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(^rftß Q3cgcgnung.

„On toenlg 6tun6cn

^at ©Ott 6a8 "Ke^te gefunöcn."

<Soctt>e.





2lm 22. 3ua 1787 fu^r edjiöcr X>on 2)rß^ben

l;er in QSeimar ein. (Eine neue ©pod)c feinet

Cebcn^ unb Strebend begann für i|)n. S)er

2)on (Earlo^, ta^ ki}tc feiner Sugenbbramen,

n?ar tJoüenbet. 3e^f vertiefte er ftd) mit un--

ermübUd)em ^tei^e in feine 2trbeiten jur ©e--

fd)id)te beö Stbfalle^ ber 9ZiebertQnbe unb in

gefd)ic^tlid)e 0fubien überl)aupt. 9Zeue 2tu^--

blide in ^iffenfd)Qft unb S^unjt taten fid) »or

i^m auf. 2)er ^od)öemute, ftotje 9)Zann füt)Itc

balb, ba^ er aud) in Weimar, n^enn er ftd) mit

bcn bortigen ©rö^en üergtid), nid)t an feinem

(Senium ju gn^eifeln braud)te, unb er fdjeute

nid)t bie mü^fame Strbeit, bie nötig wax, um
bietet nad)3ut)oten, xva^ i^m infolge feinet bi^=

^erigen 23ilbung^gange^ nod) fehlte.

3ugteid) aber fe|)nte er fid) me^r unb me^r,

bem unfteten £iteratenteben ein (Enbe 3U mad)en

unb eine fefte bürgertid)e (Efiften^ fid) gu be=

grünben. (Er tt)ar be^ QBanbern^ mübe unb

»erlangte nad) 9?u^e für feine 2lrbeitcn ebenfo,

tvk nad) ber 9!)lögli(^!eit, feine ©d)ulben attmäfi^

Xi(i^ abjutragen. Sd)on bamal^ knüpfte er ^er-
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Ibtnbungcn mit bcr Hniüerjttät 3ßna an, n?gm?

tv and) üorerft t)ün ber SXßbernat)tnc cinci

tt!abcmifd)cn 2d)xamtci eine (Einbuße an jeinet

ünabbängigfeit befürd)fete.

2lber glüdlid) füllte er fid) nid)t. „5d) fübre

eine etenbe (Ejiffens", fdjreibf er an Körner am
7. 3anuar 1788, „elenb burd) bcn inneren Su*

ftanb meinet QSefen^. 3d) mu^ ein ©cfd)öpf um
mid) ^aben, ba^ mir gebort, ba^ id) glüdU^

mad)m tann unb mu^, an bejfen 2)aiein

mein eigene^ fxd) erfrifd)en !ann. . . 3^) bebarf

eine^ ^ebium^, burd) t>a§ id) bie anberen

^reuben genieße. . . 3d) bin bi^ je^t ein

ifolierter frember ^cn^d) in ber 9latur ^erum»

geirrt unb ^abe m<i)ti al§ Eigentum befeffen.*

©iefe ©eban!en «würben i^m, nad)bem er in

^re^ben ftd) glüdlid) au^ ben 23anben ber feiner

untPürbigen Henriette t)on 2(rnim getbft \fatU,

in <3[Öeimar immer Harer. dv \)attc (Sbartotte

»on 5^alb bort micbergefunben, unb bie geijtüotte^

f4)bne Q^rau \)atU ibn »on neuem in ibren 33ann

ju amingen t)erfud)t, ja jte haä)U ernftlic^ baran,

jtc^ 6d)iller ju Siebe t)on i^rem 9Jlonne [Reiben

3U lajfen. 2lber 6d)iller ttJor ein anberer aß'

worben, al^ er in 9}2annbeim gen^efen xvat. So»

met er ibr üerbanfte — er abnte, ba§ ibm an ber

6eite biefer unrubigen, übernerübfen ^rau !ein

reinem ©lud erblüben fönnte. (Eine jiiUe, ^äu^'

lid)e (Efiftena DoU reiner 3ufriebenbeit tt)ürbe

fie ibm niemals ^dbcn geben fbnnen.

bitten in 0d)iller^ Slufentbolt in <2ßeimar

fällt bie (Epifobe, bie feinem £eben eine fejle
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9Zi(^tun9 unb feiner (Bzds bcn crfc^ntcn ^rieben

bringen follte, fein Sommerau^flug nac^ 9luboI«

jlabt unb Q3oIffitebt.

S^rau ößnrieftc t)on ^ol^ogen, Sd)iller»

müfterlid)e S^reunbin, ^atte einft ben 9)dmaU

(ofen fo liebeüoU auf i|)rem ©utc 23auerbad) bei

9)2einingen aufgenommen. 3c^t ^afte fte i^n

bringenb immer tt)ieber gu fid) nad) 9}Zeiningen

eingelaben, ttJO ja aud) feine 6d)tt)efiter (S^rifto-

p^ine mit bem 33ibliot|)e!ar 9^einttjatb t)er=

heiratet xvax. (Enblid) entfd)to^ fid) 6d)iller

rafd) 5u ber 9^eife. 3tt)ölf 3:age braute er bei

ber S^amilie QBoljogen unb bei feiner 6c^tt)eper

|u. 2)ann Ug^ab er fid) mit feinem 3u9ßn^"

freunbe QBil^etm üon "^öot^ogen, bem 6o^ne

ber S^rau Henriette, auf bie öeimreife. ^oU
io^m berebete i^n ju bem Itmnjege über 9lubot'

flabt, um feinen bortigen Q3ern?anbten, ber

5amitie üon fiengefelb, tiod) einen 53efud) ab'

Suftatten. 92ur ungern entfd)lo§ fid) Qd)\\icx

baau; er a^nte ni(^t, ba^ biefer Jur^e llmtüeQ

für i^n eine 6d)idfal^tt)enbe bebeuten fottte.

2tm 5. 2)e3ember ritten bie freunbe über 0u^l

nad) S^nienau, wo fie übemad)teten, unb üon ba

am folgenben Siage, morgend um %? It^r auf-

t)red)enb, über S^bnigfee nad) 9^ubolftabt. Q3on

Qßeften ^er auf bie (Bta'üt jufommenb, bogen fie

<m bem trüben 9Zad)mittage be^ 6. 2)e3ember

um 4 y^r in bie bamaB tt)eftlid)fte Gtra^e be§

6täbtd)en^, bie 92eue ©äffe, ein, um biefe ^in«

unterreitenb bei bem S^engefclbfd)en öaufe 'oox'

6ci3u!ommen. 6ie ujurben \>on tm Cengefetb-
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fd)ßn S)amcn n)oI)t bemer!t. 3^ie|c ertanntcn

i^ren Q3ßttcr QSil^ctm, bcr fd)ßr3enb ba^ |)atbe

©2ftd)t mit bem 9}Zantct verbarg, unb traren

gefpannt barauf, tt)cr bcr anbcre 9leiter fein

mi)d)tß. ^alb traf ber Q3ßttßr bei t|)nßn ein unb

bat um bie (Erlaubnis, jcincn S^rcunb 6d)illßr

am 2tbenb eingufü^rcn. 2)ißfer Slbßnb cntfd)ieb

über 6d)iIIer§ 3u!unft.

3n bem einfad)en, fßnfterreid)cn 2)oppet-

^ttufe, ba^, auf gtrei Seiten üon ©arten unb

einer breiten fiinbenaltee umgeben, freunb(id)c

Stu^blide auf ben n^eiten S^rei^ ber 23erge ge=

ipä^rte, haltete mütterlid) bie „chere mere", biß

t)ßrn)ittt)ete S^rau Oberjägermeifter t>on £engefßlb.

^QZit i^rer jüngeren Zod)Uv d^axlotk ben?o^nte

fiß t>a§ öintßr^au^, wä^xcnh i^x 6d)n)ißgßrfo^n,

ber öofrat ^rißbrid) 9Bil|)ßlm Subtrig t)on

53ßuttt)i^, mit fßiner ^rau S^aroline bie 9läumß

bß^ an bßr Gtra^ß gßtßgenen Q3orbßr^aufß^ innß=

^atU. Q,§ tvax ßin üßinßr ^rßi^ lißben^würbiger

9}lenfd)ßn Don fßinen Hmgang^formßn unb t)or»

nß|)mßr ©ßfmnung, in bßn 6d)ittßr ßintrat.

^ün|itßrifd)ß unb Iitßrarifd)ß 53ßftrebungen

|)attßn ^ißr \)on jß^ßr üßrftänbni^üoHß ^flßgß

gßfunbßn, unb fo tvax bßr bßrü:|)mtß ®id)tßr bßr

9läubßr ßin n)ill!ommßnßr ©aft. 2tbßr aud)

bißfßr fü^Itß fid) t)on bßm ftiUßn ^rißbßn bß^

Öaufß^ angßt)ßimßlt. 2)iß bßiben Sd)n)ßftßrn

mufijißrtßn unb ßrfrßutßn bßn ^rßmbßn tnxd)

i^re einget)enbe 23efanntfd)aft mit ber neuen

Literatur; i^r fßinß^ unb gßiftüollß^ Urtßil tat

i^m tPO^t. 9}lan fprad) übßr bßn 2)on ßarlo^,
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bcn biß 6d)ttJßffern nod) nid)t fannten, biß 23rißf<

l)on 3utiu^ an 9?ap^aß( unb bie ©cbid)te ber

Stnt^ologiß. 2)ßr (ißben^tpürbigc, gan^ im ©ßi'

ftigßn tebßnbß 9}Zann xna(i)U üuf biß S^amiüe

einen tißfßn (Einbruc!. (E^ ift !ßin "Sßunbßr, i>a^

fd)on an bißfßm Stbcnbß 6d)inßr bßn QBunfc^

au^fprad), bßn näd)ftßn Sommßr in bßm 9^ubot'

ftäbtßr Salß guäubringßn, üon bßffßn (5d)ön^eit

er fd)on im trübßn '^ßintßr übßrrafd)t ttjorbcn

toar.

2lm onbßrn ZaQC U^xU er nad) ^ßimar
gurücf. £ottß^ liebß ©cftalt üßrliß^ i^n fßifbßm

nid)t tt)ißbßr.

^Boljogßn folgtß bßm ^rßunbe am 10. S)««

jembßr, um bann nad) ßinßr nod)mati0ßn ßinfß^r

in 9^ubolftabt t>om 12. 2)ß3ßmbßr ab übßr

3tmßnau, 6tü^ßrbad) unb Sd)mißbßfßlb nac^

Öaufß jurüdäurßitßn. 2tn i^n tpanbßrtß nun bßr

2)on daxio^ üon QSßimar au^ mit bßm

Q2ßunfd)ß, „ta^ ßr 3^rßr »ortreflic^ßn ©ßfßH-

fd)aft foöißl Q3ßrgnü9ßn mad)ßn möd)tß, al^ ic^

gßrnß bßn 9^u^m ^abßn xnöd^U, i^r gßipä^rt ju

^abßn." QBiß fß^r ß^ abßr 6d)iHcr fd)on jß^t

nad) 9?ubotftabt jog, gß^t au^ ßinßm jtpßitßn

33rißfe üom 19. 2)ß3ßmbßr an QBoljogßn ^ßrt)or:

„QBßnn 3^r Stufßnt^alt in 9lubolftabt nur auf

bißfß ^od)^ ßingßfd)rän!t ift, fo fann id) i^n

nid)f mß^r bßnu^ßn, bßnn bi^ auf biß ^ßißrtagß

fmb aöß mßinß Stunben unb 9}Zinutßn bßfe^t.

CDißfß^ Opfer, mein 23efier, mu^ id) ber Ißibigßn

9^of^n)ßnbig!cit bringen, unb mßinß 2lnfprüd)ß

auf biß ^reuben unfern fünftigen QSieberfe^en^
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ftnb um fo 9crc(J)tßr, jß mc^r e^ tnid) bi^mal

fojiet. ©em näd)fitßtt ^rü^ling" fei c^ auf»

behalten, bcn fd)önffßn meiner jc^iößti QSünfd)c

3U erfüUcn, unb Sie mit 3^rer lieben ©efeU-

fd)aft in 91. länger 3U genießen. (Empfehlen 6ie

mid) 3l)rem 2lnben!en auf^ befte". Slbcr Softe

geftanb fpäter Sd)iller, bo^ jte fdjon bamal^ ba^

23illet on 'QSolsogen, mit bem er i^m ten 5)on

Sttrto^ fd)idfte unb t>a^ fte fanb, forgfam auf-

ben>a^rte, „benn xd) tt)ei^ nid)t, e^ freute mid>

fo, unb e^ tvax mir lieb, ettt)a^ t)on bir au ^aben-

2tud) n^ttrtete id) fo ängftlid) ben Sonntag, xviz

bu t)erfprod)en ^atteft ^er gu fommen; mit jebem

Stritt ben icf) ^örte bad)te id), bu !ämjt, unb e^

n>ar mir nid)t gang red;t, ta^ bu au^bliebff.

n>ar bie^ nid)t tJorbebeutung?"

,ß^^=eg@g
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II.

^n 6cr €>aak.

„6<^off, 6a§ ^agtoerf metner ^änöc,

^ol)cä (§lücf, öaj) ic^'8 toolknöc!"

®oetI>c.





9?o4) jener crfüen ^Begegnung 6d){nßr^ mit

Softe im 5)e5ßmber 1787 xvä^xU c^ nid)t tanöe^

ba^ beibe fict) tpicber fal)cn. ßnbe Samior war
fioftß nad) Weimar gcfommcn. 6iß tt)ot)nte bei

3=rau Don Steint 6d)n)e|ter, ber S^rau £uife üon

3m^of, auf ber (E^ptanabe. Stuf einem 9}la^fcn-

talk traf fie 3uerft mit 6ct)iller gufammen. 2titö

ben toenigen 23riefcn, bie au^ biefcn QBoctjcn

erhalten jtnb, er!ennen n>ir aber beuflid), tt)ic

n)ert fiotte bem 5)id)ter tt)urbc. „(Sben 3iel;t

mic^ ein 0d)litten an^ ^enjier", |d)reibt «r, „unb

wie id) t)inttu^fe^e, fmb 6ie'^. 3d) ^obe 6ie

cuefc^cn, unb bo^ ift bod) ettt)a^ für biefen Za^".

S'reunbfd)Qft^t)erfid)erun9en ge^en 3n)ifd)cn bei-

ben ^in unb ^er, unb teife üingt bie öoffnung

auf ein balbige^ "^ieberfe^en in O^uboljtabt |)in»

burd). „2)ie Hoffnung, 6ie balb ju fe^en",

fd)icibf 2ottc am 5. Stpril, „mad)t mir ben 2tb»

fct)ieb Ieid)ter, fommen 6ie fo balb, ol^ Sie

fönncn. 3d) I)offe, bie 23ibliot^efen in <iKubot'

jtaU ^aben aUi§, tvaß 6ie nötig l;aben 3um
9kd)fd)tagen", Hnb Sd)iner antwortet: „Sie

werben ge^en, tiebfte^ S^räutein, unb id) füble,

ba9 Sie mir ben beften Zdl meiner je^igen

2]



S^reubcn mit jtd) ^n'wtQm^mm" . 3um 2lb-

[d)ißbc fttnbte er i|)r ein •6tammbud)blatf mit

Sißrlid) 0cbred)fßtten Q3er[ßn („(Einer S^reunbin

in^ Stammbud)" in 6d)iller^ QSerfcn) unb au-

gleid) f(^icfte aud) ber ^ojor S^nebel i^r Stb»

fd)ißb^n)orfe: „Stbieu, liebet £ottd)en! 3d) ^üffe

nod) i|>r artige^ ^änt><i)cn".

2lm 6. Stprit fu^r £ottß n)iebßr nacf) 9lubol«

\tabt 3urüd. 2lm 11. folgte i|)r ein langer 23rief

<Bd)iikx§ in i|)re „lQnbtid)ß (Einfamleit". 5)iß

Erinnerung on jte ift nun feine „befte ©efcM=

fd)aft", unb er fd)n>etgt in Hoffnungen auf ben

6ommer, ber ibn tvutcv mit i|)r gufammen brin=

gen toirb. QSie fe|)r n)ünfd)t er, ba^ fein 3beat,

tänbUd)e (Sinfamfeit im ©enu^ ber ^reunbfd)Qft

unb fd)önen 9Zatur, and) ba^ i^re fein unb fid)

nun in reinfter ^orm erfüllen möd)te!. Snjn^ifi^en

\ai) fid) £otte nad) einer geeigneten QSo^nung

für ben S^reunb um. 6ie ^atfe guerft on i>a^

jenfeit^ ber Saale füblid) "oon 9^ubolftabt lie»

genbe S^umbad) Qet>ad)t, tvo Stiller im öaufe

be^ Öofgörtner^ ^ätU Itnterfunft finben lönnen.

Slber fie füri^tete, i>a^ er burd) ben |)äufigen

23efud) ber fürftlid}en ö^rrfd)aften fid) bort be--

engt fü|)len möd)fe, unb fo verfiel fie auf t>a^

eine ^albe Stunbe t>on ber Qtaht faaleaufwärt^

tiegenbe Q3olfftebt. 2tm 22. 2lpril mietete fie

bort, üon i|)rer S^reunbin ^rieberife t)on öoUeben

begleitet, bie ein 3a^r barauf ben S^rei^errn

Öeinrid) t)on ©lßid)en=9?u^n?urm heiratete unb

beren So^n fpäter ber ©afte t)on di^axlottc^

^od)ter (Smilie ipurbe, jene QSo^nung, in ber
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6d)iHer bann ben für i^n fo bcbßufung^üollßn

6ommer 5ubrad)fc. „öinter bßm 2)orfc ergeben

fid) 23ßrge, an beren ^u^ tißbtid)c ^rud)tfelbßr

|td) äiß^cn, unb bie ©ipfßl mit bunflcm öolgc

befranst; gegenüber an ber anbern 6eite ber

Gaate fd)öne liefen unb bie 2tu^fid)t in ein

jpeitc^ langet Zal. 3d) benfe, biefe ©egenb n)irb

3^nen lieb fein, mir brad)te fie geftern einen

(Einbrud tJon 9^u^c in bie Geclc, ber mir innig

toh^Uat". S'ürforglid) fd)i(bert fie \i)m ta^

3immer, beffen 6tüt)(e nic^t gan3 länblid) fmb,

„benn fie finb befc^lagen", unb ujie e^ mit ber

23ebienung gehalten n^erben foüte. 9}lit freubi-

gem ©ante anttt)ortet Gc^iüer, er ^offt in ber

länblid)en 6tilte fein „eigene^ öerj tüieber gu

finben; 3^rß unb ber 3|)rigen ©efeüfdjaft u»irb

mid) für atle^, toa^ id) ^ier äurüdtaffe, reii^lid)

enffd)äbigen".

00 njar benn alle^ in Orbnung, unb aU ta^

QBetter fid) befferte, »erlief er QBeimar. Sdiiller

fam in feine 6ommerfrifd)e mit fd)tt)crem lite=

rarifdjem &c)päd. Um auf bem Canbe nid)t au^er

„ß^onneyion" mit ber Literatur ju !ommen, ^ielt

er fid) felbft bie 3cnaer fiiteraturseitung, an ber

er Mitarbeiter njar. Swanjig ÖSerfe t)atU er

t)on ha erhalten, bie er rejenfieren foHte, bar-

unter aud) &odi)i^ Ggmont, auf ben er fid) be»

fonber^ freute. 2)ie 9^e3enfion erfd)ien in ber

9Zummer t)om 20. Stuguft. '^üv feine bei ©öfd)en

in Ceipjig erfd)einenbe Monat^fd)rift 3:^alia

mu^te er auf Gtoff hQt>ad)t fein; in it)r n^ar fd)on

ber Stnfang be^ „©eifferfe^er^" erfd)ienen, ber
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beim großen 'puBlÜum tJtel 2tuffß|)ßn machte unb

bcn er nun fortfc^en mu^fe. QSielanb crttjortcfe

\)on t^m mögtid)ft t)kU 23eifrägß für feinen

5eutf(^en SXI^erfur unb red)nefe fe^r auf feine

tätige Mitarbeit. 3m ^är3t)efte tt)aren fd)on

feine „©Otter ©ried)enlanb^" erfd)ienen, ebenfo

i)Qfte bort bie ©efd)id)te be^ StbfaUe^ ber Q3cr-

einigten 9Zieberlanbe gu erfd)einen begonnen.

Q3on i^rem erjten 3;eile njoren nod) bie legten

23ogen p fd)reiben. 3«^ Oftober tarn ba^

©on^e aB 33ud) ^erau^. ferner erf(i)ienen im

3a^re 1788 au^er 9^e3enftonen in ber 3enaer

Siteratnr^eitung feine Briefe über ben ^on
Sarto^ (5:eutfd)er ^ertur 3uti unb ©egember),

im Oktober ber erfte 23anb ber ©efd)id)te ber

merfnjürbigften 9?ebellionen unb Q3erfd)n)örun-

gen, 8u t^m 6d)iller bie (Einleitung fd)rieb,

enblid) ebenfalls im O!tober bie 2luffä^e über

bie 3ßfuitenregierung in ^araguai unb über

Öergog 2tlba bei einem ^rü^fiüd auf bem

®(^loffe 3u 9^ubolftabt. 5)ann n)ieber ^öreu

tviXr ba^ er am „9J2enfd)enfeinb" arbeitete,

i^n aber n»ieber liegen lie^, um fid) ben

„'^altefern" ^ujunjenben. ßbenfo arbeitete er

nod) immer an feinem äfit^etifd)en ©tauben^»

befenntni^, ben „Mnfflern", bie erft im 'JJiäx^

be^ näc^ffen ^a^xi§ im 9Jler!ur :^erau^famcn.

2tud) ^täne 3U einer neuen 3eitf(i)rift befd)äf=

tigten \^n fel)r angetegentlid) unb er oertjanbett

barüber eingefjenb mit S^reunb S^örner. ®abei

}^atU er ftc^ t>iele^ gum fiefen mitgebrad)t, um
bie ßücfen feiner literarifctjen S^enntnijfe mög»
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(ic^ff ou^^ufüHcn. (Er bcrßcf)nefe jtd) aber, iiaf^

er bei ber gett)iffenI)Qfte[fen Seiteinteilung "bod)

^öd)ffen^ brei Gtunben taglid) mit fieftüre ju-

bringen !önne, ha er t)iet fd)reiben müjfe unb lei-

ber langfam arbeite. S^reitid) n?ei^ er anß (Er-

fabrung, ta^ cß rafd) gebt, n^enn er einmal

barin ift, unb er bofft, ha^ feine Slrbeiten „jirö-

men" njerben, tvmn erji bie Hnregelmä^igfeiten

unb Serftreuungen ttJegfallen, bie ben £auf

feinet B^tei^c^ in ber <^tatt gebemmt l)aben. „3<^

babe fo vielerlei tcn Sommer angefangen unb

fo tuenig fertig gemacht", fcbreibt er am 20. Of«

fober. ®er Slu^fprud) \^ bejeicbnenb für ben

9}iann, ber tro^ unabläffiger geiftiger Stn^

fpannung ficb nie genug tun fonnte. (E^ tt?ar

ein ©lud für ibn, ta^ er in ber S^reunbfcboft

ber fiengefclb^ ein (Segengett)icbt gegen feine

ßlrbeiten unb feelifcbe^ ©enügen fanb.

25ie 9lefiben3 9^uboIftabt tvav bamal^ ein

freinem 2(c!erftäbtd)en Don 511 Käufern unb

4100 eintDobnern. (QBeimar gäblte bamal^

nid)t t)iel mebr, nämticb 6000 6eelen.) Jtod)

umfcbloffen bie Qtatt bie alten, üom 6cbto^'

berge au^gebenben 9}Zauern mit ibren fünf

S:oren. 2luf fteitem Reifen erbob [id) über ber

Qtaht t>a^ langgebebnte 6cbto^ mit feinem

fcböncn 5:urme, ba§, 1735 abgebrannt, feitbem

au§ Scbutt unb Stfcbe neu erftanben wav; nod)

8U 6d)iner^ Seit n?urbe am nörblicben S^lügel

gebaut.

6titl unb friebtid) ftof3 ba^ £eben ber 9?ubo(-

ftäbter S^leinbürger batjin.
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„^eittß ^imfcf)ß bßf(f)rän!t ber (Ernten rit|)iger

5^rßi^Iauf,

QBic bcin 5:agetPßr!, gteid), tvinbet bcin £eben

ficf) ah."

92od) burcf)3og !dne S^unffffra^c taß 6aale=

tat, nod) gab (>^ !eine tyo^rpoften; nur ^iDci 9}Jat

m ber QSod)e ifam unb ging ber 23öte mit 23rfefcn

unb üeitten 'pafctcn t)cn QSeimar unb ^cna.

S^axoUm )oon Sengcfelb fd)reibt am 1. ^ärg
1785 an QSitf)eIm Don QSotaogen, ba^ fk im
legten |)atbcn 3ö^re einen eingigen S3rief er^-

galten \)ahe\ 2tbn7ect)felung .in bie gemo^nte

©infönigfeit bract)te, tpie in QBeimar, nur ber

Öof unb bie iiim nafjcfte^enben Streife, ^ie in

jener patriarct)alifct)en Seit bie 93Zitgneber be^

fürftlid)en Sjaufe^ ben (EintPüI;nern ber (Bta'öt

n>eit näl;er ffanben, aU e^ je^t [etbft in fteinen

9?efiben3en ber ^atl 3U fein pflegt, fo wav and)

ein großer. 5:eil ber 33ürger n)irtfd}afttict) Diel

metjr vom 9)o\c abt)ängig unb bafür interefftert.

2ln traurigen unb freubigen (Ereigniffen in ber

fürftlid)en- ^aniitie na^m bie 23ürgerfd)aft leb»

haften 2lnteil, itnb S'ßftWeiten, wu dwa ber

pomp|)ofte CEingug einer jungen S^ürftin, gaben

3U großen 2tuf3ügen unb anberen Q3eranffaltun=

gen tt)iUfommenen 2lnlaJ3. 2)ie Snnungen mit

ibren Q'abnen, bie 6c^ü^enfompagnie, bie ^u^»
fetiere, bie ©renabiere, 3enai|ct)e Gtubenten, bie

fürftlic^e 3ägerei, bie 6(^ü^en Don 5?ünigfee

unb Seutenberg i^oUm unter 5^anonenbonner

bie fürfttid)en QBagen ein ober ftanben Spalier,

bie ©pmnafiaften fpielten S:beater, auf t^m
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6cf)toPofß tDurbcn nad) feißrlid)ßm Sugß burd)

biß Gtabt bßn 3un9t)ermä{)tfßn Q3it)at^ gebrad)f

imb im 9lat^oufc ik^ man fic^ 3um Gc^tujfe

ba^ önäbigft gefpenbetc 23ißr gut fd)mcdcn.

QBiß in Weimar, fo tt?urbßn aud) in 9^uboI-

ffabt in ben gcbilbeten Streifen S^unft unb £itc«

ratur eifrig gepflegt, fogar „einige ^oeten" leb-

ten bort, tt)ie S^arotine ton OBotjogen einmol

fd)reibt. S'reilic^ ging t>on bem allen tüenig

in ben „gefeafd)aftlid)en ^rei^" über, n:>ie fic^

i^aroline au^brüdt. Unter biefem Greife t)erfte^t

fic bie in jtrenger gefeafd)aftlid)er 2tbgefd)loffen»

f)eit (ebenben abtigen ^amitien (in einer 6tati=

ftit "oon 1786 tt>erben breinnbänjan^ig „\)'od)=

üblige S^amitien unb befonbere öau^^altungcn"

crn)ät)nt), bie burd) t)ertx)anbtfd)aft(id)e 23e=

3iet)ungen, burd) öofbienft unb Staat^bienft eng

miteinanber »erbunben tt)aren. 3" biefen ^a-

tnitien Derfe^rten aud) bie bciben jugenbtidjen

Sö^ne be^ (grbprinjen Diet: ber ältere, Cubwig

^riebrid), ber fpäter bie geiftoolle 'prinacffm

S^aroline fiuife »on öomburg al^ ©attin ^eim-

füt)rte, rabierte eifrig unb mit ©efd)macf. öier

fanb fid) aud) tjielfai; 23efanntfd)aft mit mober=

ner Literatur unb 5^unft, bie auf 9?eifen unb in

53erü^rung mit au^tt?ärtigen Streifen gepflegt

tpurbe. 3n biefe fo eyftufiüe ©efetlfd)aft trat

6d)iüer burd) Q3ermitttung be^ £engefetbfd)en

S^reife^ ein.

Sie S^amitie £engefelb tt)o^nte, fo tange ber

93ater lebte, in bem nod) je^t fte^enben fogen.

!&eifen|)of neben ber 6tabtfird)e. 2)ort ttJar
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5^arotinß am 3. Februar 1763, Qottz am 22. 9Zo-

t)ßmber 1766 geboren. Stnmutig fd)itbcrt 2otti

fßlbff in i^ren „(Erinnerungen au§ tsn S^inber-

jat)ren", tvk fte mit ii;rer Sd)n)efter in faji tänb^

tid)er 2lbgefc^iebenf)eit Qufn)ud)^, n)ie bie na^e

BtaUlxvd)c mit i^rem fi^bnen Sturme unb t^rem

©lodengetäute i^re 'p^antafte anregte unb xvit

i|)re Stugen fe^nfüd)tig gu ben blauen bergen

(ber „öeibe") unb bem alten 6d>toffc ba brü^

Ben (ber QSei^enburg) in bie ^erne fd)n)eiften.

Senfeit^ ber Gtra^e lag ber ©arten ber fürft-

lid)en £ubtt)ig^bur^ mit ^ol3gefd)ni^ten 9^i«

guren, in einem 33affin ein plumper 9leptun mit

einem ©reigacf, ein £abprint|), »or hcJUen 3rr-

gängen fid) ba^ ^inb fürd)tete, eine £aube mit

einem großen 23ilbe, aUe^ im ©efd)made be^

©artend, ben ber Stpot^efer in öemtonn unb

^orot^ea befd)reibt. ®er beliebtejte Spagier»

gang ber Familie tt>ar ber !aftanienüberf(i)attete

6aalbamm, tvo bie fd)öne QSelt fxä) tJerfammeltc

unb wo bie ^inber i|)re ©efpielinnen trafen.

Ober fie ftreiften auf t>m' Slb^ängen be^ hinter

bQxn öaufe auffteigenben Sd)loPergc^ um:^er

unb gingen auf eigene (Entbedung^fa^rten in

i|)rer «einen QBelt au^. 2lm 2lbenb brad)te fic

bann bie fromme Butter, bie hin S^ag über

meift burd) i^re ^äu^lid)en ©efd^äfte in Stnfprud?

genommen mar, nad)bem eine 2tnbad)t abge^al=

ten, 3u 53ett unb fegnete fie ein „unb fo gingen

mir gläubig jur 9?ul)e unb ermarteten ben anbe--

ren borgen, um mieber fo gu leben", '^^lit be-

fonberer Seilnaljme aber gebenft Cotte i^re^
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93atcr§, be^ fürfttidjen Obcrforffmeiffcr^ 5?ar(

Q^^vi^op^ 'oon Cengefelb (1715—1776), bcr

fd)on im Sttter Don 28 Sa'^ren gur Leitung bc^

9^ubolftäbtcr ^orftiDcfcn^ berufen unb fo ber

S(mt^-9Za(^folger feinet 1726 »erftorbenen Q3a--

ter^ n)urbe. (Ein Üuger, raftlo^ tätiger ^ann,
xvax er fi^on in feinem Jjierjigften '^a\)vc burd)

mcn 6d)(aganfQlI teitttjeife gelähmt tt)orben.

(Ein langet S^ranfenloger im „3öger^Qufe"

weftlid) t)om 9^uboljiäbter Sd)lojfe folgte, aber

an 5^örper blieb er jied), foba^ er bei feinen

^albbefi(i)tigungen, auf benen i^n feine ^rau

oft begleitete, fid) immer eine^ QBagen^ bebienen

mu^tc. 6d)on am frühen 9?iorgen begann er

i)iefe S^a^rten, gu ^Jlittag war er tuieber 3urüd

unb erfreute feine Umgebung burd) feine flet^

|>eitercn unb ttji^igen ©efpräd)e. (Er rt)irb un^

ül^ ein ^ann ton au^gebe^nfen 5lenntniffen

unb großer praftifd)er 5:üd)tigfeit gefd)ilbert,

ber aud) fd)riftftellerifd) auf bem (Gebiete be^

S^orftttJefen^ üielfad) täjig njar. So fam e^, bafj

er me^rfai^ 53erufungen nad) au^wärt^ erhielt,

bie er jebod) au^ 2tnl)änglid)!eit an feine öei-

mat unb i>a§ angeftammte S^ürftenl)au^ an'$'

fd)lu0. 2lm f(^tt)erften mag c^ i^m geujefen

fein, einen 9^uf be^ S^önig^ S^riebric^ 11. ah'

^ule^nen, ber il)n an bie 0pi^e be^ preu^ifd)en

S^orfttt)efen^ 5U ftellcn n)ünfc^te. 3n Ceipjig

\)attc Cengefelb be^^alb im '^a^xc 1763 eine län»

gere llnterrebung mit bem großen S^önige, unb

bie (Erinnerung baran beglüdte i^n bi^ ju fei=

nem S^obe.
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3m Stttcr tjon fßd)^unbt)ier3i3 Sauren führte-

ber Oberforftmdjiter t)on £engefelb im '^a^xe

1761 bic ad)f5c|)njadrige fiuifß t)on QSurmb au^

QöoKram^ljaufcn aU ©attin ^cim, eine frefftic^

ßräogenc, fromme unb gütige 5)Qme, bie tro^ beö

großen 2llter^unterfd)iebe^ mit aufrict)tiger

£iebe an bem ©atfen ^ing unb ii)m eine treue

£eben^gefä^rtin tt)urbe. 2tber jd)on im ^a^xe

1776 n?urbe bie (E^e burd) ben S;ob be^ Ober«

[orftmeifter^, ber einem 0d)tagttnfaU erfag,

getöft.

2)a^ £engefelbfd)e e|)epaar tvax eifrig be*

mü^t, feinen 3:öd)tern Caroline unb (X^arlotte

eine nad) bamaligen 23egriffen mbglid)ft um-

faffenbe unb grünblid)e 23itbung gu Sieil «wer-

ben 3u taffen. Q3or allem aber »ererbte ber

^ater auf bie S^inber fein leb^afte^, t)ielfeitige§

Snfereffe an allem, wa^ bie 3eit ben^egte, bie

9Jiutter i^re eble ©efmnung unb i^r feinet,

allem 9Ziebrigen unb ©en?b^nlid)en abge!e^rte^

QBefen. ^reilid) i^re in ben !^ergebrad)ten ^OX'

men ftrcnger 5?ird)lid)!eit fiel) betäfigenbe

S^römmigfeit lel^nfen beibe 5:öd)ter, njof)l gum
jlillen 6d)mer5 ^^r 9JJutter, burd)au^ ab. Q:)ai\x

n^aren fie gu fe^r Don ben 3bcalen be^ Seitalfer^

ber Stufflärung be^errfd)t; aber tro^bcm iparen

i^re Geelen üon tief innerlid)er 9leligioftfät er-

füllt, bie fiel) oft in tparm empfunbenen QBorten

aufwerte. 9}Zif leb^^afteftem 3ntereffe t)erfolgten

fie bie neuen ßrfd)einungen ber Literatur unb eä

ift erftaunlid), gu fe^en, ttjic n^eit fiel) ber S^reiö

ber il)nen befannfen QSerfe au^ ben ©ebieten
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bcr ^Oßftß, bßr 'p^ilofop^ic unb ©ßfcf)ict)fc

be^nte. öicr n)tr!te ba^ na^c QScimar, ju b«m

pc monnigfadjc ^Scgie^ungcn Ratten, auf jic ein.

0ic vertieften fid) in ©oef^e^ Gdjriften unb fie

Ratten aud) bo^ ©lud, i^m fetbjt na^e 3U treten

unb il)n in feiner ©rö^e unb ©üte bettjunbern

3u fönnen. 2tber feiten tt)o^( \)ahcn fid) bie

(E^araftere ^n^eier unter ganj 9teirf)en 53ebin-

gungen aufgen?Qd)fenen 6(i)tt?eftcrn »erfdjiebe«

ner entwidett, aU e^ ^ier ber ^all wav. 2)ie

9teid)e (Empfän9lid)!eit unb Stufna^mefä^igleit

für alle »on aufeen !ommenben (Einbrüde n?ar

i^nen eigen; boc^ fie »erarbeiteten biefe (Eim

brüde in bur(|)au^ t)erfd)iebener QBeife. Caro-

line, !lein ton ©eftatt, mit lebhaften 2tugen in

bem nid)t gerabe regelmäßig gebilbeten ©e«

fid)te, ta§ üon btonbem, geträufeltem 9)aax ein-

gefaßt njurbe, tuar begabter, genialer, aber aud)

„genialifd)er" al^ i^re 6d)ttJefter, ein unnt^iger,

leid)t bett)eglid)er ©eift, fd)n)ärmerifd) unb

leibenfd)aftlid). ®a^ ftille ©lud einer befriebi-

genben (£{)e blieb \l)x lange »erfagt. 3"^ Sa^rc

1784 heiratete fie ben e^renn^erten ^ann, ben

mtitterlid)e S^ürforge für fie beftimmt \)atU, ben

Öofrat t)on 33eultt)i^. 53eultm^ (1755—1829)

tüar auf bem 9littergute feinet Q3ater^ 3U

6d)n>aräa bei 9?ubolftabt aufgewad)fen. (Er trat

nad) feinen Stubienjal^ren in ben ftaotlid)en

Q3ern)altungsbienft ein unb tüar al^ tüdjfiger

23eamter t)üd) gefd)ä^t. Cebtjafte^ 9^aturgefü^l

unb eine große Q3orliebe für länblid)e Q5erl)ält«

niffß n^ar i^m fein ganje^ Ceben ^inburc^ eigen.
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933ir njerbcn md)t fe^lge^en, xvann tvxv i^n uniS

unter bcm 23i(be cinc^ ftattlic^cn, rotivüngigcn

Sanbebelmannc^ fon fnfd)em, jovialem OSefen

unb getpanbfen Hmgang^formen t>orffcllßn. ßr
ipar t)on guten geiftigen Slntagen unb burd)au^

md)t o^m rege ^ö|>ere Sntereffen. 6d)iIIer, bcr

fld) immer gut mit i^m ftanb, n?u^te biefe Q3or'

jüge xvo^ 3u fc^ä^en. QSie fein Q3Qter, fo »er-

fud)tß aud) er ftd) tjielfod) in 2)id)tungen

mand>erlei 2trt, einzelne feiner geifttid)en fiieber

trurben in t)aß 9^ubolftäbter ©efangt)ud) auf'

genommen. 2tber tro^ feiner a^ten^tperten per-

fönli^en (Eigenfd)aften n?ar feine (Ef)e mit ^axo-

Une ton Sengefelb ni(^t glüdtid). (E^ ift fct)tt)er,

»Die oft in fotct)en Ställen, g^nau entfd)eiben au

wollen, bei n)eld)em Seite bie größere 6ct)ulb

lag. 6d)iller, ber anfangt augenf(^einlid) unb

nicl)t o|)ne Erfolg 3n)ifd)en ben (SJ)egatten a«
»vermitteln fucl)te, fpäter aber eine Seit lang

me^r auf 5^aroline^ 6eite trat, fagt gelegentlich,

ha^ 23euln)i^ bie nötige „5)eli!ate|fe" gefehlt

tjabe, unb ^rau t>on 6tein, bie ja freilief) ju

53eulmif) garni(i)t pa^U, fd)reibt einmal, baft

53euln)i^ ta^ einzige fei, tt)a^ fte in ber „(Engeln«

familie" »erftimme; „er 1)at mäd)tige öumor^,
bie bi^ 3ur ©rob^eit ge|)en; feine ^van fd)üftelt^

ab, aber ber 6c^toiegermutfer tun fie ttve^". 5^a-

roline Verlobte ftd) ober n)urbe »erPobt mit bem
um anvölf 3al)re älteren 9}Zanne, al^ fie erft

fed)3ebn 3a|)re alt iDor, unb litt fid)cr unter

biefer i^r gu frü|) aufgebrungenen Snffc^eibung.

©ett)i§ acl)tete fte i^ren 'DD'^ann, aber lieben

32



tonnk fie i^n nid)t. S^inber Ukhen bcn (E^e«

ÖQtfßn üerjagt, unb aud) ba^ mag gu i^rer (Ent-

frcmbung fc^r beigetragen ^ahm, ha 33eut«

vui^en^ ©üter ^annle^en tparen unb er fcf)on

X>eßi)atb einen Usrben n)ünfd)en mutete. !:5mmcr

me^r 30g fid) S^aroline auf fid) felbft unb in itjre

Pbantafienjett jurüd. 23ei it)ren fc^öngciffigen

23eftrebungen glaubte fxe nidjt t>a^ genügenbc

'33er[tänbni^ auf 6eite i^vc^ &aUm ju finben.

•Siefer l;at e^ gett)i^ im Stnfang nid)t an 23e-

mül;ungen festen laffen, fein Q3crl;ättni^ 3U

S^aroline gu einer n)ir!üd)en CE^e gu geftalten.

©ö tpar »ergebend, ^ie beiben Uhkn in gu-

nel;nienber 5^ü^te bon 3af)r gu Sa^r me^r

nebeneinanber ^er, al^ ta^ fie firf) nä^cr ge!om»

men n^ären. ^a§ Q3erl)ängni^ nat)m feinen

Sauf. 33eu(n7it) toav gef(^äftlict> »iet auf 9?ei-

fen unb fud)te bann ai\d) in fröf)ticf)er ©efeH'

fd^aft (£rfat) für bie ftitten S^reuben be^ Saufet.

S^aroline fränfelte immer me^r (fic felbft gibt

at^ ©runb ein ta[U§ 33ab im ©enfer 6ee an)

unb lift ^üufig an nerüöfen Sufällen. 2)üfter

unb |)offnung^(o^ lag bie 3ufunft t)or i^r.

5:röftenb unb begtüdenb n^irfte auf fie bamal^

bie Q^reunbfdjaft QBil^elmö t)on QBoljogen, mit

bcm fie einen regen unb umfangreid^cn 23rief-

tt>ed)fel führte, unb t>a§ innige, liebevolle Q3cr=

t>ältni^, in bem fte ^u i^rer brei 3at)re jüngeren

6d)n)effer S^arlotfe ftanb.

^il^elm üon QBolaogen (1762—1809) tpar

ber ältefte 6o^n jener ^rau Henriette t>on 9[Bol-

30gcn, bie einft tim ^lüd)tling 6d)ill€r in ^od)-
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bergiger QSeife ßin ffillß^ 2tfpt in 53oußrbad) ge-

tPä^rt t)attc. (Er n>urbe mit 6rf)iaer auf ber

5^ttrl^[d)ulc, bßren 3ögling aud) er xvax, bc»

freunbet. 211^ ^-xan üon £ßng€fß(b mit if)ren

'Z'ödjUvn im Sa^rc 1783 in biß 6d)n)ßi3 rciftß,

bßfuc^tß ftß in Stuttgart ^rau Don QSolaogen,

biß fict) bamal^ bort auftjißlt unb biß fiß and) mit

6d)iüßr^ g^amitiß auf bßr 6o(itübß bß!annt

mod)tß. 2)amat^ tßrntßn biß 6d)n?ßftßrn i^rßn

Q3ßttßr QSit^ßlm gußrft fennßn unb* bßr ^od}-

ftrßbßnbß Süngting mad)tß tißfcn ßinbrud auf

S^arotinß. dß tvav cinß 3ugßnbfd)n)ärmßrßi, bie

untßr gßit>ö^n(id)ßn limftänbßn »ißüßidit balb

Dßrgßffßn gßn)ßfßn tpärß. 2lbßr aud) QSolgogßn

fü^ltß ftd) tjon S^arolinß^ ÖSßfßn mächtig an--

gßgogßn. 2)iß (Soufinßn xvavcn, tvu S^aroline

craäi^tt, biß ßrftßu n)ßibtic^ßn QBßfßn, biß fßin

Ößra gßrüt)rt |)attßn, unb fßinß 3ugßnbträumc

blißben an xi)v 33ilb gß^eftßt. 23ßi jßbßm Slb-

fd)ißbß forbßrtß er in jugßnblic^ rittßrtid)ßm

6innß fßißrtid) t)on il;nßn haß Q3erfprßd)ßn, i^m

3U f(^rßibßn, njßnn er i^nßn in irgenb ßincr 9^ot

Reifen fönne; üom (£nbß bßr QBßtt n^ürbß er gu

ii^nen eitßn. 60 ßntfpann fid) 3n)ifd)ßn QSil^elm

unb S^aroline ein tebt)after 23riefn)ed)fet. ^atb
nad) ber ^lndU\)v anß bßr Sd)n)ßi3, am 2. 6ßp«

tembßr 1784, in (Eid)id)t, t)ßiratßtß 5^aroIinß, unb
je njßnigßr ftß fid) in i|)rßr CEf)ß bßfrißbigt füllte,

um fo mßl;r Ujurbß i^r bßr (Sßbanfßnau^taufd)

mit bßm fßrnen Q^reunbe ^cbürfni^. OSoIgogen

fanb nad) 23ßßnbigung fßiner Gtubien auf ber

^axU\d)nU eine Slnffeüung im 53aufad) 5U
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BtvLÜQavt unb trurbe bann »on feinem öcraogc

nad) Spari^ gefcf)ic!t, um bort fid) n?citer au^=

^ubilben. Q3or^er aber !am er nod) mehrere

9Kale nac^ 9^uboIftabt.

^it i^rer faff mer 3a^rc jüngeren

6d)tt)efter ß^arlotte lebte S^aroline in treu ge-

f4)n)ijierlid)er (Eintrad)t, njenigjten^ bi^ i^r

immer unleibtic^er tt)erbenbe§ Q3erp(tni^ gu

^eulttji^ fie and) ber SQZutter unb 6d)n)ejter

me^r unb me^r entfrembete unb bi^ (Stjartotte^

c|)elid)e^ ©lud ben ganaen Hnterfdjieb in ben

(£^ara!teren ber 6d)tt)eftern beutlid) entl)üllt€.

3n ber Zat wax Sljarlotte eine ganj anbere

9Zotur al§ S^aroline. 6ie xwxv t)on fd)lanfer

©eftalt, größer al^ S^aroline. ®un!le fiocfen

umrahmten ein lieblidie^ ©efid)t mit blauen 2tU'

gen »oHer öeraen^güte unb Unfc^ulb. 6ie wax

ruhiger aU S^aroline, ftiUer, fraulid)er in i^rem

gangen ^en!en unb *3[ßefen, t)on tiefem 92atur-

gefüf)l, aufopfernb unb l^eiter, einfad) unb natür-

lid) in il)ren (Empfinbungcn, ab«r feine^n^eg^

fteinbürgcrlid) langn)eilig. 2luc^ fi« befa^ einen

regen, t)ielumfaffenben ©eifl, aber fie n?ar !ein

fo fompligicrter unb anfprud)^Doller Q,\)axatUx,

tt?ie i^re gen)i^ bebeutenbere (5d)tt)efter. 2lud)

ouf bie 6id>erung it)rer 3u!unft wax bie 9}lutter

frü^geitig bebad)t gen^efen. Surd) Q3ermittelun9

ber S'rau t)on 0tein auf 5^od)berg I)offte bie

chere mere i^r eine öofbamenfteUe in QBeimar

gu t>erfd)affen. Oefter^ n?cilte (E^arlotte unter

ber mütterlid)en S^reunbin Ob^ut in QBeimar,

burd) jie lernte jie ©oct^e !ennen, ber an i^rem
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Q^efen öro^ef> (SßfaÜcn fanb. Um i|>rß S^erftg^

teit in bcr franäöfifc^en Sprad)ß gu Dcrüoßfomm«

uctt, mad)tß bie '^O^uttcr mit i^r unb S^aroline

1783 unb 1784 eine 9^eife nad) bem ©enfcr

6ce, auf ber S^arotine^ Q3ertobter bie Samen
cM 9leifemarfct)all bestßitete. 2luf t^m 9^ücf=

n)cge I^aüen fie in 9}Zann^eim aud) eine flüd)»

tige Begegnung mit 6(^iller. doppelt einfan

ei-jc{)ien nad) biefem Slu^ftuge in bie tt)cite "^Bßlt

t^a^ ffiße 9?ub£)lftabt G^arlotte (bie eä)m^?xn

tarnen fxä) \vk bie „t5ertt)unfd)enen ^rinäsffin^

nen" t)or), bie infolge einer ftüd)tigen 9)exyM^-

ncigung traurig ber t)ergangenen f(^önen Sage

öeba(^te. 5:agcbud)btätter unb ©ebid)fe fpieg:(n

ifjre me^mütige Stimmung ab. 3n ben ^Sinter

1786—1787 fäüt bann bie 33e!anntfd)aft mit

einem fd)ottifd)en Offijier, tem Slapitän öenrt?

Öeron, ber mit feinem 23ruber £orb Sni'eraro

eine Seit lang in 3ena lebte unb burd) S^nebet

in bie Familie £engefetb eingeführt tpurbc.

3vt)ifd)en i^m unb (E^artotte blühte balb ein?

innige £icbe auf, aber gu gleicher Seit mu^^c

ber ©eliebte i^r mitteilen, t>a^ feine ^ftid)t i|)n

nad) (Sngtanb surüdriefc unb bo^ er üoti t>a nai)

Oftinbien ge^^en müjfe. Itm Oftern befuc^te er

£otte in 9lubolftabt, Don 3cna erhielt fie nod)

einen teibcnfd)afttid)en, fd)mer3erfüllten 33rief

t)on ibm. 2otk^ fd)n)ar8e Silhouette, bie fie i^m

^\xm 2tbfd)ieb gefd)en!t \)atk, begleitete i^n auf

feiner 9^eife. (Er ftarb in 3nbien. Sel;nfud)t4»

üolle^ CErinnerung§n>e^ Hingt un^ nod) im

Sommer 1788 au^ Sottet 5;agebud)blätterr.
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entgegen. 60 tvat fie nid)t unerfahrenen 9)QXi^a§

0d)iller entgegen.

2lm 18. ober 19. ^ai 1788, ahmbß QVz H^r,

traf biejer in 9?ubolftabt ein unt ftieg, tDie xvxx

vermuten bürfen, im ©aftfjofe jur ©abel ab.

9Zod) nju^fe er nid)t ben Flamen be^ ©orfe^,

in bem bie für i^n beftimmte QffioI;nung lag, unb

ßbenfon?enig ben 9Zamen feinet öau^mrte^. 60
melbete er fid) am näd)ften *^orgen »om ©aft-

^ofe ait^ bei fiotte an, überfanbte bie 23riefc,

tt)etd)e bie ^reunbinnen in QBeimar i^m für fic

mitgegeben Ratten unb hat, i^m bie (Stunbe gu

beftimmen, gu ber er fie auffudjen bürftc. 3e^f

ßleid) tt)oUte er feinen S^offer :^infd)affen lajfen

unb ttjomögtid) nod) t)ov 9D^ittag felbjt an fei-

nem ^eftimmungöorte fein.

S)a^ 9)au§ be^ freunbtid)en 5^antor^ Itn-

begann ju Q3olfftebf, ba^ fid) nod) je^t im 23e-

fi^e feiner 9Zad)!ommen befinbet, tpeld)e ha^

6d)iner3immer mit feinen 9?etiquien pietätüoK

Ritten, ttjar bamal^ t>a§ erfte öau^ Q3ol!ftebt^,

»renn man bie Gtra^e üon 9luboIftabt au§ t)er-

folgte. Cotte \)atU eine gute QBat)! getroffen.

6d)iKer^ trefflid)er öau^trirt na^m fid) feinet

berühmten ©afte^ mit großer Sorgfalt an. Q.^

tüirb un^ berichtet, ta^ e^ Sd)ilter oft bei ©e-

n^ittern nid)t in ber (£nge be^ Saufet (itt, unb

ba^ er bann auf bie 53erge ftieg, um bie groß-

artigen 9Zaturerf(^einungen gu bewunbern.

^ann fd)idfte it)m llnbefjaun ^oten entgegen,

bie if)n fid)er nad) öaufe gurücfbringen follten.

toc^r oft aber, »enn 0d)iUcr fpät abenb^ au^

37



bßr <Btat)t gurüdffe^rtß, mad)te fid) and) bßr bß'

forgtc Kantor felbft mit einer fiaterne auf ben

^eg, um i^m entgegenguge^en. 2)ie Iänblid)e

Gtille, bie liebliche ©egenb, bie treutjerjigen

Öau^genoffen jagten Gd)iller Don Slnfang an

fe^r 3U. Q3on feinen S^enftern au^ fa|) er bie

33erge, barunter and) ben, ber jcf^t feinen 9la»

men trägt, in ber ^erne bo^ 9?uboIjtäbter 6d)to^

über ber (Btatt, bie Hfer ber 6aale, bie, n?ic

S^aroline fc^reibt, fid) in einem fanften ^ogen
burd).bie QBiefen !rümmt unb im Q(i)atkn ur=

alter 53äume ba^inflie^t, jener möd)tigen t>mU

fd)en Rappeln, bie nod) je^t bie ©ro^e QBiefc

fd)müc!en. 3n tarn ^rieben be^ einfamen ®orfe^

hoffte ber *2^ielgett)anberte 9?u^e für feine 2lr«

beiten gu finben, 9^u^e aixd) für' feine Seele na^

fo t>ielen trüben (Erfal)rungen unb (£nttäufc^un=

gen, neue Straft für bie Sorgen unb Stampfe ber

3ufunft. Slbcr er erhoffte aud) fid)er üon bem

Umgänge mit ben £engefetbfct)en (5d)ttteftern

t>iele^ — unb biefe Hoffnung betrog il)n nid>t.

Unb tt)enn er aud) fid) t>oi\xai)m, ta^ öerg md)t

über bie . Q3emunft fiegen ju laffen, fo wav t>oä)

bie Slngie^ung^lraft ber fingen unb lieben^ttJür»

bigen 6d)tüeftern ftär!er, al^J feine Q3orfü$e. Sic

nahmen fid) feiner in fürforglid)fter ^reunbfd)aft

an. S^ür bie Sd)önl)eit il)rer im ^rül)ling^-

fd)mudc prangenbcn ößimat felbft bcgeiftert,

geigten fie i^m anmäl)lid) aß bie tanbfdiaftlic^

^erüorragenben fünfte ber ©egenb, fie führten

it)n burct) ben „öain" mit feinen |>errlid)en

Stuöblicfen auf t>a^ ioeitc Zai unb bie fd)öncn
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£inicn ber ^Bcrgc imb raffctcn mit ifjm in bcn

malcrifd) fid) an bie 2lb^ängß fd)mißgßnben

©örfern. (Sifrig betrieb er feine Gtubien unJ)

Strbeiten, Iq^, fdjrieb itnb biftierte, aber feine

freie Seit gehörte batb nur nod) ber Familie

£engefelb. QBenn ber Sag fid) neigte, n^anberte

er oft tm anmutigen ^u^pfab entlang, ber

läng^ ber <BaaU an ©arten unb S^ornfelbern

vorüber ber (Btatt jufü^rte. Sd)on au^ ber

Sterne grüf3ten it)n bie ^ot^en Goppeln, bie "öa^
,

grüne Sengefetbfd)e ©arten{)au^ umgaben unb

mit bem 9=ernrof)r fonnte er auc^ biefe^ untcx'

fd)eibcn. 2)a aber, wo ber "^Beg auf fd)mater

23rüde über ben (Bci)aaiba(i) führte, an ber

„fc^önen ßdc", an ber ftd) bie 6aale narf) Oftcn

n?enbet, entarteten il;n oft S^arotine unb 2otte,

unb au^ ben QBorten, mit benen bie erftere

fpäter im t)o^en Sllter biefe ^Begegnungen fd)i(=

bert, n)cf)t un^ nod) |et5t ber poefieüollc Sauber

jener Stunben entgegen. „3n unferm öaufe

begann für 0d)illern ein neue^ Ceben. Cangc

^atU er ben 9^ei3 einc^ freien freunbfct)aft(id)cn

Umgang^ entbehrt; un^ fanb er immer empfäng=

lid) für bie ©ebanfen, bie eben feine 6eele er-

füllten. (Er wollU auf un^ n>irfen, un^ x>on

^oefie, 5^unft unb pt)itofop!)ifd)en 2tnrid)ten

ha^ mittfjeilcn, toa^ un^ frommen fbnnte, unb

bie^ 23eftreben gab it;m felbft eine milbe ^ar=

monifd)e ©emütf)^ftimmung. Sein ©efpräct)

flof3 über in heitrer Saune; fie erjeugte n>i^igc

(Einfälle, unb n?enn oft ftörenbe ©eftatten unfern

fleinen 5?rei^ beengten, fo lie^ i^re Entfernung
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un^ ba^ Q3crgnügen t>e^ reinen SufammcnHang^
unter un^ nur nod) lebhafter empfinben. QSie

tt)o|)l mar e^ un^, tvmn tviv nad) einer lang^

UJeitigen 5?affee-Q3ifife unferm genialen ^reunbc

unter tcn fd)önen 23äumen be^ Gaolufer^ ent«

gegen ge^en !onnten! (Ein QSalbbad), ber fid)

in bie Gaale ergießt unb über ben eine fd)malc

33rücfe fü^rt, ttjar "öa^ 3id, tvo n)ir i^n ertt?ar=

teten. QSenn n)ir \i)n im 6d)immer ber 2tbenb«

röt^e auf un^ gufommen erblicften, bann erjd)lofe

fid) ein ^eitere^ ibeale^ £eben unferm innem

Ginne, öo^er (Ernft unb anmut^ige geift«

reid)e £eid)tigfeit be^ offnen reinen ©emüt^^

njaren in Gdjiller^ Umgang immer tebenbig,

man UJanbelte tvk "3tt)ifd)en ben untt)anbelbaren

Sternen be^ öimmel^ unb ben 23lumen ber

(Erbe in feinen ©efpräd)en. QSie tt)ir un^ bc«^

glüdte ©eifter ben!en, t)on benen bie 53anben

ber (Erbe abfallen, unb bie fid) in einem reinem.

teid)tern (Elemente ber ^rei|)eit eine^ üoHfomm'

neren (Eintjerftänbniffe^ erfreuen, fo n?ar un^ ju

"^nt^s." ^ür aUe^, UJaö i^n felbft in ^unft unb

^l}ilofop|)ie befd)äftigte, fanb 6d)iller bei ben

S^reunbinnen entgegenJommenbe^ Q3erftänbni^,

gebenb unb ne^menb teilten fte empfänglid) für

alle feine ©ebanfen feine 3ntereffen. (Er n?ar

Reiter unb sufrieben. „9lubolftabt unb biefe

©egenb überl)aupt", fo f(^reibt er fd)on ad)t

Sage nad) feiner 2tnfunft in Q3ol!ftebt, „foü,

tt)ie i(^ |)offe, ber 9)am ber ^iane für mid)

loerben; benn feit geraumer Seit ge|)t mir'^ n)ic

bem Oreft in ©oet^e^ Sp^iö^niß/ ben bie
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(Eumcniben herumtreiben . . . 6ie trerben bie

6telle ber tt)o^ltt)ätigcn ©öttintten bei mir üer--

trefen unb mic^ t)or ben böfen Hnterirbifc^en be--

f«i)ü^en."

9}Zartni9fad)c Heinere unb größere Sinkflüge

brad)ten Slbn^edi^lung in ha^ fülle £ebcn be^

Sid)fer^. 2lud) ©äftc Don au^iPärt^ [teilten

fid) ein. 2lm 24. 9}Zai befuc^te ber ^J^ajor t?on

Knebel t)on 3ena au^ bie S^amilie t>. Cengefelb,

am Sonntag, bem 25., fpeijte er mit Sd)iller in

Q3oKftebt gu 9}ättag. 2tm Stbenb aber trafen

fic^ 6d)iller, S^nebel unb bie ^amitie Cengefetb

im „ßrbpringengorten", aud) „^aumgarten"

genannt, xvo fie in trauli(^em Q3ereine gu Slbenb

a§cn. 2lm folgcnben Siage traf S'rau t). 6tein

üu^ 5?od)berg in 9lubolftabt ein unb blieb bi^

aum Slbenb. S^nebel blieb nod) am 26. '^ai in

9lubolftabt, befic^tigte mit 5^aroline^ ©atten

»on 53euln)i^ ta^ 9^aturalien!abinet in ber

£ubn)ig^burg, t)ern?eilte bei fiengefelb^ im

©arten unb hc^a^ bann taß 9^aturalienfabinct

be^ ^ammerl)errn t)on 23roc!enburg, be^ 9lad)»

bam ber S^amilie Cengefelb, um fxc^ barauf 3u

»erabfd)ieben. (Er ritt am 27. ^ai tpicber nad)

3ßna 3urücf. 6d)iller lie^ fid) am 9Jlontag,

t)im 26. ^ai, nid)t fet)en. ßr !lagte über üble

fiaune, er tauge \)cnte md)t unter 'DO'lenfd)en unb

unter fold)e, bie er liebe, nod) \üeit tpeniger.

9}löglid), ba^ 5^nebel^ 23efuc^ baran 6d)utb

mar. ^enn biefer t)eret)rte £otte unb mad)te

fid) t)ielleid)t Hoffnungen auf i^ren ^efi^. Slber

Sottet ^erälid)er 9}iorgcngru^ üom 27. 97lai,
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i^re frßunbtid)c ßintabung ^mU ju fommcn

unb ja bcn „©ßiftßrfct)er" mitjubringen, ober

tpßnigften^ nm 6 it^r auf bcm ^[ßafferbamm ju

fein unb mit Ccngcfelb^ üon t>a nad) 5^umbad^

ju gc^cn, Qob <B(i)\Uev QCmi^ bcn @lßid)mut bcr

6eelc n)ieber.

2)cr gcptanfe Stu^flug nad) bem fd)önen

Orangcriegarten in S^umbad) (6d)iUer fct)reibt

mit Stnfpietung auf biß fogßnanntßu ©rumba^»

fd)ßn öänbßl im 16. 3at)r^unbßrt oft ©rumbad))

fanb am 29. "^ai ^att 2lm Slbenb bß^felbßn

Sogß^ tßrntß 6d)iUßr im 33ßultpi^fd)ßn ©arten

in ßiußr t^ergnügten ©ßfßtlfd)aft bßn jungen

taIßntt)oaßn ©rbpringßu £ubn)ig ^riebrid) \)on

6c^tt)ar5burg=9lubotftabt fßnnen, ber fpäter aud)

gum ©eiftßrfßt)ßr ßinß nod) ßr^altenß 3ßid)nung

ftad). 2)iß rßgnßrifd)ßn borauf folgßnben 5:agc

brad)tßn i|)m ßinen ^ßftigßn S^atarr^ unb

6d)nupfßn. 2tn^ öau^ gßfcffßW, litt ßr boppßlt,

t>a ßr auf bßn Q3er!ßl)r mit bßn S^rßunbinnßn »ßr«

3id)tßn mu^tß. Hm fo rßgßr ipurbe bßr brißflid)ß

Q5ßrfß:^r, unb njßnigftßn^ 23ßuln)i^ befud)tß t^n

5?ran!en in fßinßr CEinfam!ßit. ©anfbar ßmpfanb

6ct)iüer bißfß 2lufmßr!fam!eit.

2lm 14. 3uni finbßn wix i^n ioißbßr gßfunb.

2)ßn 2lbßnb brad)tß ßr mit bßr £^ngßfelbfd)ßn

9^amitiß unb anbßrßu 2)amßn, foiriß mit bßm

(Srbpringßn im 23aumgartßn gu. 9D?an fang,

fu{)r im 6d)iffd)ßn auf bßm großen bßm SßC'

^ävL§d)m gßgßnübßrlißgßnben Sßid)ß unb ging

fpajißrßn. (Srft nact) 11 Ut)r ging biß ganje

©ßfßllfd)aft fingßnb htn 0d)(opßrg I;inauf unb
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bann in bie Sfabt. Stbcr 6d)iller fanb !ßinß

9?u^e; er trieb jtd) nod) auf feinen geliebten

23ergen umtjer unb tarn „burd) gerabc unb

frunime QBege" bi^ an t>a§ 2)orf 6d)aala, wo'

^in am anberen Sage eine Partie 9emad)t tt)er=

ben foßte. (Einige „g(üdtid)e bid)terifct)e 2tugen--

blide" babei fd)rieb er auf 2ottc§ 9^ed)nung.

9}2it bem ^ringen traf er nod) öftere 8u=

fammen. 2tm 7. 3uli n)aren bie beiben

6d)n)ejtern mit Sd)iller unb QSolsogen, ber fid)

i)or feiner 9^eife nad) ^ari^ üon ben 9^uboI=

jitübfer Q3ern?anbten Derabf(^ieben tüOÜU, auf

i>Qm 6(^(offe. S)er 'prinj geigte i^nen bie

Gd)(opib(iotbe! unb nod) einige ©emätbe „im

0aat unb in ben neuen Simmern". 5)ann

ftiegen fie, „weil 0d)ißer ein S^reunb üon fd)önen

2tu^fid)ten ijt/' auf ben Sd)lofeturm biuöuf ""t)

triefen i^m ben 6d)Io^garten unb bie (Sfplanabe.

Wenige S^age barauf, am 11. 3uli, einem ^rei'

tage, an bem gen)i)^nlid) bie fran3Öfifd)en ©efeD'

fd)aften ftattfanben, n)urbe im £engefelbfd)cn

©artenbaufe eine „(Eomebie" oxifgefübrt, unfb

^wax Q3oltaire^ „L'ecossaise". 5)er Grbprinj

befanb fid) unter ben 9J2itfpieIcnben, QBotjogen

leitete bie Sluffübrung unb Sd)iner fab mit 3U.

2lm 19. 3uli njieberum 3eid)nete ber ^rinj 3U=

fammen mit S^aroline bei fiengefetb^, ber S^am»

merjunfer Pon 5^ctelbobt, berfelbe, ben ^an
Don fiengefelb gern aU ibren 6d)n3iegerfobn

gefeben ^ättc, la^ an§ ©cbiUer^ neuem ©e»

fcbicbt^n?erfe Dor (ScbiKer \}atti alfo Slu^bönge-

bogen ober 9Jlanuf!ript 5^etelbobt ober Senge-
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felb^ übertaffßn), un'b gegen 2tbenb tarn 6(f)ittßr

felbft unb forbcrte 3u einem Spasiergange auf.

9}lan ging über bm 2)amm unb in bie (Btaht'

!ird)e, in beren Zmm ^xvd Za^c ^woox ber 33li^

gefd)tQgen ^atte, unb ©(filier „n>aßfaf)rfetc aB
guter ©efd)id)t^fd)reiber" gu bem ©rabc ber

|)elbenmütigen ©rafin S^at^arina (f 1567), bie

auf bem StttarplQ^e ber ^ird)e hc\tattct ift unb

ber er in bemfelben (Sommer in feinem befonnten

Sluffa^e ein fo fd)öne^ ©en!mal gefegt ^at

QSieberum fanb bann an einem S^reitage, t>im

1. 2tuguft, eine 5;^eaterauffü^rung ber fran-

3öftfd)en ©efettf(^aft im £engefelbfd)en ©arten

\tatt ^an fpielte ^oijfon^ „Le fou

raisonnable" t)or t)ieten 3ufd)auern, unter

bcnen ftc^ aud) ber 'profeffor 3- 3- 53ellermann

au^ (Erfurt hc\anb, ber bamat^ bei fiengefelb^

gu 23efud) n)or. 2tud) ber ^rinj fpiette njiebcr

mit. 2)ann n)urbe öoeltp^ „9lofen auf ben

QSeg geftreut" unb nod) anbere Siebling^lieber

ber £engefelbfd)en Familie gefungen. 6ingenb

30g bie ©efellfctiaft bie „2tllee" |)inauf, an bercn

(Enbe fid) ber ^rinj t)erabf(^iebete, um bann

5um 6d)Ioffe emporsufteigen. 2lm 31. Stuguft

traf er nod) einmal in einer fe|)r t)ergnügten

©efeflfd)aft bei 33euttt>i^ mit 6d)iller gufammen,

beffen Sieb an bie S^reube in S^ömer^ 5?ompofl-

tion gefungen tt)urbe.

9Zeben bem 53aumgarten xvav ein befonber^

beliebtet 2tu^ffug^5iet ber £engcfelbfd)en Fa-

milie ba^ nebtid)e ^umbaä) mit feinem fd)önen

©arten. 9}2an traf ftd) mit Sd)iller cntujebcr
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„unter bcn £inbßn", ober er fu^r bei Q3o{ffiiebt

über bie QaaU ober bur^tvatete fie unb ging

bann ben S^elbtüeg entlang, ber nod) je^t am
2lbl)ange ber 0d)ilIerf)ö^e ^in nac^ S^umbact)

fü^rt. 00 n^anberten benn ben ganzen Sommer
^inburd) bi^ 'DO'Zitte 2luöujt bie 33oten talauf unb

tdbab 3n)ifd)en Q3ot!ftebt unb 9^ubolftabt,

53riefe, ©rü^e mit 23lumen, Obft unb ©e=

badenem ober 23üc^er ^in unb ^er bringenb,

batb für ben 9Zad)mittag jum S^affee, balb für

ben Stbenb, balb gu Mittag ju S^tö^en, bem

9^ubolftäbter S^cftgerid)tc, labenb. 3a, einmal ift

6(i)iller fogar über 9lad>t in 9luboljtabt ge-

blieben, er \)at „bo^ ©ute an einem ZaQ »er«

fd)tt)enbcf" unb tt?ill fid) ein anber 9Jlal tt)eber

burd) Grbbeben, nod) 2luferftet)ung ber 5;oten

tpicber abgalten laffen,. nac^ Q3olfftebt gurüd^

^uge^en. Sumeilcn arbeitet er aud) in 5^aroli-

nen^ Simmer, ober tt^enn e^ if)m bort, im

Q3orber^aufe, ju unruhig ijt, hinten in £oftenö

6tübd)en. ^enn ta^j fetter unfreunbtid) ift,

lä^t er fid) üon 2ottc einen QBagen fd)iden.

3n3toifd)en ging bie 2lrbeit an ber ©efd)id)tc

be^ Slbfalle^ ber 9Zieberlanbe gu ßnbe. 2lm

5. 3uli fd)reibt Gc^iHer an 5?5rner, bajj er in

jc^n 5:agen mit bem erften 5;eil fertig gu fein

^offe. 9Zun t)ertiefte er ftd) mit aller Straft in

bie Slltcn. 2tm 20. Slugujt fd)reibt er: „3d) lefe

je^f faft md)tß ai^ öomer", in bcn näc^ften jiüei

3cit)rß" ^(ii ßr fid) vorgenommen, !eine mobernen

6d)riftjteller me^r gu lefen; „feiner tut mir

tpo^l, jcber fü^rt mid) tjon mir |t/'^t ah, nur
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Me Sitten geben mir je^t \va\)xc ©enüffc". (Er

bebarf i^rer, um ben eigenen ©efd)mad 311

reinigen, „ber jid) burd) 6pi^finbig!eit, S^ünft»

Iid)!eit unb QSi^elei fel;r von ber tua^ren

Gimptigität 311 entfernen anfing". 6d)on in

Weimar ^affe er biefe antuen 6tubien be»

gönnen, al^ beren erfte S^rud)t bie ©öttcr

©ricd)enlanb^ erfd)ienen n>aren. ^\t £eiben»

[d)aft treibt er nun bie Ceftüre ber alten Sd)rift=

fteller unb natürlid) nehmen bie ^reunbinnen

baran lebhaften 2lnteit. 3wi Stuguft ia^ er gar

oft il;ncn au^ ber Obpffee in ^offen^ lieber»

fe^ung t)or nnh anmutige (Erinnerungen an biefe

gemeinfame fielftüre tan<i)m in t>m 53riefen auf.

(Einmal fdjreibt er: „^ie |)aben Sie benn i)mU

9tad)t in 3i)rßm 3iertid)en '^dt gefd)(afen? Unb

^at ber fü^e Sd)taf»3l>rß lieben ^olben Slugen»

liber hi^vid)t^ Sagen Sie mir^ in ein paar

geflügelten 9!Sorten". Unb £otte begrübt i^i

an einem anbern S^age mit ben QSorten: „(Suten

9Jiorgen, lieber ^reunb, tt)ie ge^t e^ 3^nen

^^cuW^ 3d) |)offe, Sie ^aben, al^ bie bäm»

mernbe frü^e mit 9?ofenfingern ern?acl)te, no^

ru^ig gefd)lummert, unb "öa^ Stebel l)at fxd) Q^'

legt . . . id) ^abc gut, unb lange fatt im gier«

lic^ gezimmerten 33ette 3ugebrad)t."

3n ber anleiten öälfte be^ 2luguft fiebeltc

Sd)iner, gen)i^ in erfter £inie, um ber Familie

Sengefelb nä^er gu fein, »on Q3olfftebt na(^

9lubolftabt über. (Er n?o^nte, n)ie bie 9?ubol«

ftäbter Srabition unb t)erfd)iebene Stellen feiner

53riefe ben)eifen, in bem ©aft^ofe jur ©abel am
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unteren Q.n'ö.c ber 9^cuen 6fra^ß. 0o wav et

t)en S^rcunbinnen benad)bart. „3c^ fü^te mid)

in 3^rer 9M^e unb c^ iff mir tvol^l", fd)reibt er

am 19. Stuguft. 9Zur bebauert er, t>a^ er »on

feiner QSof)nunc5 au^ i^re S^enftcr nid)t fehlen

fann. ^enn er £ütfe gegenüber tüo^nfe, fo

ioürbc er Gpiegel in feinem 3immer anbringen,

foba^ i^r 23ilb gerabe 'oov ben Sci}reibtifd) ^u

ftel;en fäme unb bann fönute er mit i^r fpred)en,

e^ne i>a^ ein 9)tenfd) e^ njü^te.

©erabe in biefen S^agen fanb in 9^ubotftabf

taß aUberüt)mte „Q3ügelf^ie^en" ftatt, t>aß t>a-

mal§ it)Ql;rfd)einlid) nod) me^r ai§ je^t bie

gange (Btatit in 2lufregung 'bxad)^, „bie einzige

gefeltfd)aftlid)e Slnftalt im gangen 3o^r für ben

Öof unb bie 6tobtleute". Q3on überall ^er

ftrömten ha^u ©äjte ^erbei, auä) Sengefelb^

Ratten 23efud) au^ QSeimar. Sogar S^rait

\)on Stein ))atU anfangt »or, gu !ommcn un>

lub xi)xc 6d)tt)ägerin Sophie von <Bd)(ivt>t bagu

ein, bie fxä) frf)ön bagu pu^en foüte, tpie bie

anberen ^omen: „bie grünen £auben, bie Seite

nn'ö baß ©eivimmel ber 9)^enfd)en geben bem

[onft unintereffanten Q3ergnügen einen 9Zei3.

Stuf ben 2)ien^tag getjt^ an unb tpä^ret bie

gange 9[öod)e". 2lud) 6d)iner mu^tc \vo[)i ober

übel baran teilnel)men, aber er beflagt fiel) 5lör»

ner gegenüber über bie Serftreuung, bie, e^ i^m

}^chxa(i)t ^ahi. „Q,ß ^at mir Seit genommen,

o^ne mir Q3ergnügen gu geben, — übrigen^ t>a§

gang gen)ö^nlid)e 6d)icffar'. 2)er ^ürft üeran-

tafete, ba^ aud) er 9)iitglieb ber 6d)ü^engilbe
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vombe. 23ßt fßff{id)em ^a|)te tpurbe i^m nacfe

üblid)em 23raud)ß ber filberne ^olal mit altem

9^^ßintt)ßtn gßrdd)f, bie 53öHer !rac^ten ju (E^reti

bc^ neuen 6d)ül)en unb biefer brad)te auf ben

S^ürften ben ^rinlffpruct) auß: „©nöbigfter

§err! 3ct) U)ünfd)e 3^nen aHe 5?ronen ber (Erbe,

benn id) fet)e, S^te Untertanen fmb |e(;r öUt^=

lief)!" (Ein Stmftanb aber trar e^ befonber^, ber

6d)iller ba§ S^eft üerleibete. 2otk, bie eine

9^ei[e nad) 5?orf)berg i)örl;atte, nutzte natürlid)

erft ta^ Q3ogetfct)ie^en in 9vubol[iabt abtDarfeti,

gumal mit 9?üdfict)t auf ben 23efud) au^ Wei-

mar. 2ln ttm SSalle, auf bem alle abligen ^rem=

ben aud) gu^egen iparcn, irä|)renb bie fremben

unb ein|)einiifc^en t>ornel;men 53ürgerlid)en in

einem anberen 6aale tankten, na^m anä) fie teil

- fef)r gu 0d)il[er^ 9}ZiJ3t)ergnü(5en. 2lm anbern

S^age fdjreibt er xf)V, wk lieb e^ i^m fei, "öa^ ber

23atl t)orüber ift. (Ein Q3ergnüc5en, ba^ ha^

23lut fo unotbentlid) erl^i^e unb ta^ bie befferen

'^enfd)en ben armfeligen fo na^e bringe unb

mit il;nen t)ermifd)e, muffe bie feinen (Sefü^le

unb bie ebleren ©enüffe be^ (Seiftet gern auf

eine 3eitlang |)intt)e0fct)n?emmen. Stnb er fbnne

fid) einer geheimen ^urd)t nid)t enr'et)ren, n^enn

er t)a§, \va§ ifim lieb fei, burc^ eine 9?ei|)e flic--

gen fe|)e, bie i^m nid)t lieb fei. S^reilid) — \)0V

bem 6e^en n^erbe er fid) |)üten. 2tbcr l^eute

frü^ fei e^ t>0(i) einer feiner erften (Sebanfen

gen^efen, baf^ Qotk md)t mel)r auf bem ^aKe

fei. Sie eiferfüd)ti9e Q3erftimmung »erging batb,
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5itmoI i!)m 2otU an bcmfclbcn ^ovo,m frf)neb:

„3d) ^ar bod) fro^, nad) öaufß ju !ommcn!"

^icfc^ tUina Q3or!ommni^ ift für un^, bie

n?ir im^ bemüt)ßn muffen, auf ©nmb bcr 3U=

fällig cr|)a(tßnen 23ncfß bic 6timmunöcn unb

©€fü{)le 6d)illcr^ unb feiner ^reunbinnen tiar

3U erfenncn, nid)t o|)ne 23ebeutung. QBir muffen

immer beben!en, bo^ jene fd)riftürf)en Seuc^niffe

nur eine bürftige CErgänjung be^ münblic^en

Q3cr!e^r§ in jenem 6ommer barfiteüen. (Bo ift

<<o md)t (eicht, au^ i^nen »olle 2tufflärung über

mand)e fragen ju gen^innen, biß fid) un^ auf»

brängen, üor allem barüber, ob Scl)iller^ 9Zei=

gung üon 2lnfang an £otte gegolten, ober oh

er 5tpifd)cn i^r unb 5^aroline gefd)toan!t i)at.

lieber feine „5)oppelliebe" ift ja mit mctjr obßr

tpcniger Q3«rftänbni^ unb ©efc^macf unenblid)

»iel gefct)rieben unb gefabelt tporben. 9JJan \)at

6d)iller auf ©runb feiner 33ricfc mit bem

©rafen t)on ©leicl)en t)erglid)en ober aud) i^n

bcinat)e bebauert, ba^ er ftatt für bie geifttJoHe

55aroline fid) fd)lie^lid) für bie angeblid) fo un-

bebeutenbc 2otU cntfd)ieben ^ahs; man ^at

jebenfall^ »ielfad) annel)men ju bürfen ge«

glaubt, ha^ er über feine ©efüt)lc gegenüber ben

6d)n7eftern fic^ lange Seit nid)t !lar genug gc«

ipcfen fei, bi^ er bann fc^lie^lid) fic^ bod) für bie

dnc üon beiben l;abe entfd)eiben muffen. Sann
freilid) fd)ien e^ n)ieberum feltfam, ta^ er nid)t

Caroline geujä^lt ^üt, bie reifere unb iljm fo«

gufagen geiftig ebenbürtigere. 2lber e^ gel)t nid)t

an, fid) au^ üielfad) angebogenen Gfellen au^
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Briefen 6d)iller^ an lieibe Gd)tt)cftern an^ ber

3di nad) ber Q3ßrlobun9 eine fotd)e Meinung
^ured)t5umad>en. 2)enn man mü^te bann

-einige ganj gn^eifetlofe 33e!enntnijfe Schiller!»

über feine £iebe ^u 2otU t)M\Q ignorieren. 211^

er am 3. ^luguft 1789 2otk um i^re öanb bat,

fd)rieb er: „O, xvU fd)n)er ift mir biefe^> ©c=

ijeimni^ gen^orben, ba^ id), fo lange n)ir un5

lennen, gu ben^a^ren gel)abt |)abe! Off, al^ n)ir

nod) bepfammen lebten, na^m id) meinen gangen

9Jtut^ gufammen, unb !am gu 3^nen, mit bem

'33orfat5, e^ 3^nen gu entbeden — aber biefer

^ut^ i?ertie^ micb immer". Q3on einer ©e-

(egen^eit, bie beinat)e gu einer 2tu^fprad)2

gn)ifd)en ben b^iben geführt hätU, frf)reibt er

bann einen ^onat fpäter, 3tt)ifd)en 2ottii un^

i^rer Butter n^ar ein 3a|)r bor^er ein „Stuf-

tritt" Dorgefallen, at^ 6d)iEer eintrat. Qottt

ergä^lte nod) fe^r bettjegt 6d}iller babon, ber

fic gu trbften berfud)te. „S^aroline tvax weg»

gegangen unb t>u brüdteft mir bie §anb — ba^

crftemal — unb mit einer tiefen ^Bewegung.

.S^arotine !am ipieber, ha^ cingigemat, wo mir

if)re (£rfd)einung gur Hngeit tarn, benn tt'ir

brad)en ah, tt>eil fle nid)t tt)u^te, no^ n)iffen

fonnte, tva^ chm gefd)el)en wax, wir e^ alfa

auä:) nid)t fortfe^en konnten. 2)amüi^, liebfle

Cotte, glaubte ic^ in beinern Sergen ctxva^ gu

tefen — aber biefc 6tunbe tarn n\d)t tt)ieber".

Unb ben?egt antn^crtet 2otU in ber (Erinnerung

an jenen Slbenb: „5:ief rüfjrte mid) beine 3^^eil-

na|)me, ad), id) '^ätU birö fo red)t fagen mögen,
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iä) fonnte lange md)t oi)m Sl^ränen baran bßn=

Jen, iüie ^er^tid) bu mid) tröffeteft; n)ie beine

Gfimmc mir fo fanft in^ öerj brang, itnb bu

mir jagtcft, e^ nidbt fo genau 5U nel)men". Hnb
cnblic^ gct)ört in bicfen 3ufammenl>ang bic hC'

fannte 6teUe au^ 6d)iller^ QBerbebriefe an bie

Butter: „3«^ ti^^ß Qottd)m — ad)! tt)ie oft

ixtar bicfcsi ©eftänbnie! auf meinen £ippen, e^

fann Bpnen nid)t entgangen fein. Seit bem

erffen Sage, wo id) in it)r 9)au^ trat, ^at mid)

Cotfd)en^ liebe ©eftalt nid^t mel)r oerlaffen."

Q3on bicfen 3eugnifjen ift md)tß njegjubeuten

uiib 3u i^nen ftimmt ungn^eifel^aft aud) jene

O^egung ber (Siferfucfit in b^m 23riefe, ben

6d)illcr fd)ricb, al^ QotU ben Q3ogelfd)ie^en--

baü befucl)t batte. „3d> n?ei^ \vo% t>a^ id) !ein

9led)t baju bähe, aber e^ ift itwaß fo gar fd)öneö

— fit^ bü^, >üa^ einem lieb ift, al^ fein Gigen=

t^um 5u benfen, unb n?aö id) b e n f e, t^ut

3^ncn ja aud) nid)t^. £affen 6ie mir alfo immer

biefe S^reube". 3n Stugcnbliden ber Giferfud)t

ttjirb tiefe fiisbc fid) am erften über il;re Q[öünfd)e

!lar. ilnb S^aroline? ©if junge, aber fd)on leib--

gcprüfte ^rau erfannte gett)i§ fd)on bamal^

beutlid) bie auffeimenbe 9Zeigung ber fiiebenben

^u einanber, aber i^re fd)ioefterlid?e fiiebc be=

\füteU fie babor, Cotfe t>cn ©eliebten ju mij^=

gönnen. 2lud) fie genc^ in boUen 3ügen bie

i^eubcn, bie ber Hmgong mit 6d)iller i^rem

lebhaften ©eifte bot. Qßai? fpäter ettt?a werben

fonnte — n>cr mod)te e^ toiffen ! ^ar e^ t>o(i}

bömal^ jum minbeften fe^r ungewiß, ob fic^
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att>ifd)en 2ottQ unb bem fremben ©afte ein

engßrß^ 33anb fnüpfen iDürbe. Sd)iller tpar

immßr|)in, wie berühmt er anä) fd)on trar, ein

6ürger(id)er 5eimatbfcr 6d)nftfteller o^ne fefte

Stellung nnh tt)u^te felbft, tt>elc^e Sd)WmxQ'
täten er noci) gu übern^inben ^aben n)ürbe, menn
er ftd) entfd)lie^en foüte, ernftlid) fiä) um ein

abfige^ ^'räulein gu betperben. 2)ie chere mere
i)atk Qevoi^ mit einiger 33eforgm^ bie auf«

feimenbe 9Zeigung i^rer So(i)ter heohad)tQt S)ie

Q3erbinbung mit einem no(^ fo talentvollen

6d)riftfteller in ungeficl)erter fieben^fteEung,

einem bürgerlict)en noch ba^n, wax fid)er nii^t

nod) i|)rem Ginne unb nad) bem ber fonferöatit?«

ariftofrQtifd)en Streife, benen fie nad) ©eburt

unb (Srgieljung ange|)örte. Caroline |)atfe i|)r

Seben^glüd 5amilienritdficl)ten opfern muffen

unb aud) für S?otte n)urben bamal^ öcirat^pläne

9emad)t. 2)er ^ajor t)on S^nebel fd)eint aHer-

bing^ nid)t ernftlii^ in ^rage gekommen ju fein.

2)er alternbe, etma» fü^lii^e 3unggefelle tt>ttr

tro^ feiner vielen guten Gigenfc^aften gar nicf>t

nad) £otte^ ©efd}mad unb in it;ren 23riefen

finbet fid) mand)e fpöttifd)e 23emer{ung über ben

ftef^ galanten S^avalier. ©anj anber^ njar e^

mit einem anberen ^leier, bem fürftlid)en mit

Sötte gteid)altrigen S^ammerjunfer unb 9?e'

gierung^affeffor S^riebrift) QBil^elm von 5^etel-

\)oU, bem 0ot)ne be^ 9fZinifter^ von 5^etel^obt,

beffen fd)öne 23ibliotbef aud) 0d)iller öftere be=

nu^te. 2)ie chere mere begünftigte feine 33e-

toerbung. 6ie li;offte, i^re Cotte in 9?ubp(ftabt
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behalten gu tönnm, wenn bipjc jid) 5U bcr „öcu-

rat|)" mit 5^ctßl^obt cntfd)l5jfß — unb xonx

tnöd)te ba^ ber 9}iutfcr öerbenfen! StPtfdjcn

tm hexten (Vamilicn fd/cint biß 0ad)ß fd)on in

Orbnung 0e6rad)t öctrcfen gu fein. S^reitid)

wibßrffrebtß £otte. ®iß mod)tc bcn „fd)öncn

f^amfd)en 9}?o(d>" nid)t unh nod) nad) langen

3a|)rßn finben n?ir in einem it)rer 23riefe ein

gar l^arte^ Qßorf über il)n. 2)iß chere mere

tt>ar in feiner beneiben^tt>erten £age. Sie n?ar

mit ©lücf^gütern nid^t fe^r reid) gefegnet unb

l^iett e^ natürlid) für i^re 'V^iid)t, if)re 5:od)ter

möglid)ft gut ju üerforgen. 60 unterffü^te fie

^etel^obt^ 53en)erbung. ^reilid) mod)te i^r

babei bange iperben, n^enn fte an 5?aroline^ un-

glüdlid)e e^e bad)te. ^ir n)ijfen nid)t, tt)aö

bamal^ im Gdio^e ber S^amilie 3n)ifd)en Butter

unb 5:öd)tcrn üer^anbeU n^orbcn ijt. ©enug,

Sotten^ *2ßiberftanb ficgte. Ob fie c^ njagte,

ber Butter i|>re öerjen^neigung au enthüllen?

2luffüllig ift j ebenfalls, t>a^ fie im September

me^rfad) nad) 5^od)berg gu S^rau Don Stein

reifte ober — gefc^idt n?urbe. Sie erfte biefer

9leifen l;ing aller ^al)rfd)einlid)feit nad) mit

©oct^e^ 53cfud) in 9ÜJbolftabt jufammen.

9J2it ©üßtl)e trotte Sd)iller fd)on ©rü^e ge-

n?ed)fclt. „(£r ^ötte mic^ befud)t", fo fd)reibt

er an S^örner, „n^enn er gen^u^t t)ätte, ba§ id)

il;m fo nal)e am Q33ege njo^ntc, wie er nad)

QBeimar reifte, ^ir n^aren einanber auf eine

Stunbe na^e."

©oet^e rvov am 18. 3uni t)on 3talien jurüd«
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c^cfommen itnb UUc, fid) geftiffcnflid) Don bcr

QBßlt Qf>fd)tii>f3ßnb, in ben neuen 3been, bie ifjm

im Guben aufgegangen n^aren. (E^ galt 3unäc{)fi

tpenigften^, Srf)iller mit i^m einmal sufammcn
^u bringen. (3em^ ^alf ^rau t?on 6tein mit, t>tn

©ebanfen eine^ 23ejuche^ in 9?ubolftabt ju t)er'

tr5ir!lid)cn. ©oetl)e ging gern barauf ein, X)on

i^od)hcxQ auß bie i^m, tok mx fa^cn, (ängjl

bekannte £engefetbfd)e Familie gu be[ud)en.

60 !am jensr fd)öne, ^lei^e öerbft[onntaö öe^

7. Geptember beran, bem S^aroline unb G^av-

lotte mit fo gcfpanntcr (Ern^artung im 3ntereffe

i^re^ ^reunbe:^ entgegenfa^en. 2lm Q3ormittage

rollte ber 6teinfd)e QSagen bie 9Zeue Strafe

herauf. 3n &od^i'^ 33egleitung befanben ficb

au^er S^rau i^on 6tein nod) beren 6c^tt)ägerin,

bie anmutige !leine ^rau 6op|)ie t)on 6(^arbt,

unb S^rau öerber. 211^ jtcl}er bürfen n)ir anne^»

men, ta^ ha§ 23eultt)i^[d>e (Et;epaar aud) noc^

anbcre ©äffe gelabcn hatte (bie ©efellfdjaft tuar

f.'3U QT^o^"), bie Q^amilieu t)on S^etel^obt, t)on

(Sleid)cn, t)on 23euln)i^, t)on 23rodenburg jinb

ge^ri^ t)crtreten gett)ejen. 9}Zan tt)irb nad) 5;ifc^

in bcm großen ©arten jenfeit!» ber 2tllec t>m

S^affee eingenommen t)aben unb man !ann jtd),

auc^ n)enn e<? nid)t „urfunblid)" bejeugt ift,

tJorfteUen, iuie bie ©efeltfd}üft in ber ©arten^ütte

fa^ ober in i^cn t^erfcbtungenen QSegen beä in

^erbftlic^er ^rad)t prangcnben ©artend uml)er''

tPttubclte, in mannigfad) n)e(^felnben ©ruppcn

jic^ unterhielt unb wk immer ttjieber ber gro^e

©aft au^ QSeimar bcn c^rfurd)t^t)oll bcmun-
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bextm unb cifcrfüdjtig 9efud)tett ^itUlpmU
bilbetß. 6d}illßr fonnte nid)t t)ißt allein mit

(S>od^c fein unb \i)x ©efpräd) breljte fic^ um
allgemeine 2)in0e. S^aioline ^afte Don ©oef^e

mc^r (£ntgcgenfommen, t)on 6d)iaer mcfir

^Sörme in feinen Sleu^crungen erttJortet. Solcbe

©efellfd)aften finb fcf)on an fid) nid)t bagu an-

getan, engere 23e3iel)ungen 5n)ifd)en gmei ^en^
fd)en 3u fnüpfen, bie ftd> jum erffen ^ale ein-

anber gegenüber treten, öier aber tarn nocb

anbere^ baju. ©oetl?e fal) in bem 2)id)ter ber

9?äuber ben Q3ertreter einer 9^id)tung, bie für

i^n felbft fd)on längft abgetan wax unb bie er

\)on feinem jetzigen Stanbpunfte au^ be!ämpfte.

3m günftigften ^-alk tvax i^m Scbiller ein nod)

in ber (£ntn)ic{lung begriffene^ 5;alent. Gd)iller

n)ieberum fonnte ein ©efül)l ftiüen 9Zeibe^ nid)t

unterbrücfen, n^enn er fal), wie er felbft ju

Eämpfen l)atte, um fid) burd)5ufe^en, unb n?ie ba^

©efd)i(f jenen ©öfterlicfcling ju feiner ftotjen

Öö^e emporgctragen Ijotte. Q.x fütjlfe beutlicb

bie 93erfd)iebent)eiten i^rer 92aturen, er fal), rvw

toeit i^m ©octfje üorait^ ttJar, unb er fagte refig«

niert: bie 3eit njirb t>at^ QSeitere lehren, llnb

ber befonnene 5^örner ftimmte itjm bei: „&od^i^
3ufammen!unft mit ®ir ijt abgelaufen, tt)ie ich

mir i>ad)k." 2)ie 3u!unft follte alle^ nod) auf

, t>a^ 6d)önfte entttjideln. 2lber je^t tvax cß n)enig'

jlen^ ctxva^, bafe ©oettje ha^ ^ärj--ößft be^

5:eutf(f)en 9}ler!ur, ba^ bie ©ötter ©ried)cnlanb^

enthielt, unb i>a§ getpi^ ^aroline^ gefcfiidtc

Öänbe „Don ungefähr" auf ten S^ifd) praffi^iert
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Rotten, Quffd)Iug, ßinic^ß Minuten ^indnfa^, c*

cinftedte mt> oat, t^ mitnel)men gu bürfen.

9ta(^bem er nod) Um S^ammerrat t>on SSrocfcn«

fcoirg, bem 9Zac^bar be^ 53ßultüi^fd)en öaufc^,

befyen 9^QturaIißnfQmmtung befid)ti9t, aud) einen

©pagiergang an ber Saale gemad)t ^afte, fu^r

©oetfje mit feinen ^Begleiterinnen tüieber nact)

5^od)l)erg 3urüd. 2luf Um QSege teilte er,

t)ieaeid)t burc^ bie ©ötter ©ried}enlanb^ ange-

regt, einiget t)on feinen !ünftlerifd)en Sufunft^-

plänen mit nnb remitierte einige Strophen ber

„(Se|>eimniffe".

2)ie (Enttäufd)ung im £engefelbf(^en öaufe
war gro^. Itnb toä) fönnen mv U^U, wenn
wir gered)t fein wollen, nur fagen, ta^ eben "cox

ber öanb unter biefen Hmftänben nid)t^ anbere^

3u erwarten war. 3mmer|)in — ber Slnfang

einer perfönlid)en 23erül}rung ber beiben ©rö^en
*war burd) bie Diplomatie ber Sengefelbfdjen

Damen gemad)t.

Der öerbft ^ielt feinen (Binsug, 6d)inerig

O^ubolftäbter SbpH ging gu ßnbe. Der Sep-
tember 'bxa<i)U and) ^onft für Sd)iller mand)e^

Unbehagen. 6d)on am 31. Stuguft l}atU ^xau
t)on Stein ibre „Chaise" gcfd)idt, um £ott«

ab5u|)olen. Diefe Verweilte bann in 5?od>ber0

bi^ ^um nä^ften S^rcitag, Um 5. September,

xoo fie nod) Den oon QBeimar fommenben (S>oet^i

begrüßte. Die 2lnnal)me liegt na^e, ba^ biefer

2tu^flug U^n biente, ©oetlje^ 23efu(^ in 9^ubol-

^taU) über ben K^cn>\^ fdjon ^in unb ^er t)ert)an«

belt werben war, in bie QBege 3U leiten. 2lber
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fd)on am 8. ober 9, finten Xüxt fic, bie^mat mit

i'gvcv 9}Zuft2r unb i|)rer 6d)tx)efter, fd)on tt)icber

in 5^od)berg. Stuf t^m 9?ücftt?ß9e, am 10. 6cp«

tember, Jam if)ncn 6d)iner bi^ 5:eid)röba ent-

gegen unb fu^r »on ba in i^rem ^agen mit gu-

rüd. 2tm 11. September reifte bie Familie auf

5^nebel^ (Sinlabung mit S^rau t)on 6tein nad)

3ena, tt)o fie im 6d)(offe njo^nten unb einen

Slbenb beim 5^ird)enrat ©riesbac^ in beffen

©arten 3ubrad)ten. 2(m Oonnabenb, bem

14. September, begleitete fie S^nebet bi^ Qohcha,

wo man bie „9Zaturbid)terin" ^rau 23o^l bc-

grüßte, bann fuhren fie faataufmärt^, n^ä^renb

5btebel, t?ermutlid) gu £otte^ (Erleid)tcrung,

wieber nad) 3ena gurücffc^rte. 3" üt)Iftebt tt)ur«

bcn bie 9^eifenben t)on ^eutn)i^ unb 6d)iUer

ttmattd, bie in bem fauberen 2)orfgaft{)t)fe ben

^ifc^ fefttid) mit 53(umen unb Obft au^gepu^t

!)atten, n?ä^renb 23euhri^ in ber „97lobefanne"

«inen „fublimen" S^affee felbft bereitete.

Slber fd)on in ber jn^eiten öölfte be^ ^onat^

finben xviv QotU n>ieber in ^od)berg. S^rau

t)on Gtein njar in 9?uboIftabt bei öofe gen?efen

unb ^atU fie abgeholt. Itnb enblid) ifl 2otU

meber üom 9.— 17. Oftober in 5^od)berg. ^iefe

häufigen O^eifen unb 33efpred)ungen mit S^rau

t)on Stein fielen gen)i^ — man barf rul)ig biefc

Q3ermutung u^agen — mit ben planen ber

chere mere in Q3erbinbung. 3ebenfaß^ gaben

fe 8d)iHer einen Q3orgefd)macf ber nun balb

beüorfte^enben bauemben Trennung pon ber it)m

fo teuer gen?orbenen ^amitie. 2otk war faum
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attJßi ZaQC in ^od)Ux(i, aU Sd)illßr t^r am
2. September fd)rieb: „^iefe^ Heine ^röbc^en

t>on Sirertnung giebt mir gar fd)ted)te (Ern)artun=

gen tJon ber .-r^rö^eren 5"rennung, bie mir beöor-

fte!)f." (Er bafte ingn^iidjen „gar ffiü unb ^erj--

üd)" mit Carotine unb i{)rer 9Jlutfer beifammeu

gefejfen unb atte unb neue ^läne gefdjmicbet.

2tber fct)on l)cittc and) 2ctU an i^n gefd)rtcbcn.

(Bk fa|) oft r\ad) ben 23ergen üon 9?ubolftabt,

ber bange (Seban!e, tia^ er [i(i) gen)öl)nen fönnte,

fie gu mijfen, trieb fte o\t in ben bunfeln ©an^
am QBaffer, jie lebte i{;rem 6cf)mer5e unt> fu^te

fid) mit feinen 23riefen ^u tröffen, bann tvieber

fü()tte fie, hai^ fie it)m fe{)le, baf3 er i^rer bod)fc,

unb fie fa^ oft in bem Stempel am QSaffer unb

freute ftd) be^ fü^en ©efü|)l^, i^m etn?a^ fein gu

fönnen. llnb roenn fie bann in ben büfteren

QBälbern i)on 5^0(^berg tt)anberte, fo tt)ar fte

n\ä)t allein, benn fte la^ bie ©ötter ©rted)en-

lanbö, freute ftd) ber fd;i'nen 6tellen unb (ernte

fie au^menbig. Hnb 6d;iller hoffte, t>a^ baburc^

i^rer beiber Seelen immer me^r on einanber

gebunben n^erben tt)ürben, unb ß§ wav ein cnt»

güctenber (Seban!e für il)n, biefe abgeriffenen

<BtM^ feinet ^efen^ in t>a^ feiner ^reunbin

überget)en ju fel;en. „fieben 0ie red)t tüO%
befte^ £ottd)cn. 3d) möd)te gar gerne noc^ üicl

mit 3l)tten ^eben; aber id) fürd)fe in 'einen Sejt

2U geratt)cn, ttjorau^ fein 2lu^gang ift." 9?^an

fü^lt beutlid), ba^ biefe beiben ^Zenfd)cn fic^

für einanber beftimmt glauben unb ba^ fie ntd)t

me^r fid) laffen mbgen. Hnb feinen größeren
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(Segcnfa^ !ann man finben, al^ trenn man 2ottc-i

einfad) ttJa^re unb njarmfü^tcnbe 53riefe an

8d)illßr mit bcnicnigcn ücrgteid^t, bie bieje felbe

Softe in eben biefen 9>?onaten an ben goefi;!--

fterenben S^reunb S^nebet fd)reibt unb in bcncn

fie ii^m ernftljaft unb gcfünftelt üon 23üc^ern unb

Steinen berict)tet.

^ür 6d}iller famen böfe Za^e. (Er »erfiel

in ein „r{)eumatifd)e^ lieber", t>a^ i^n mehrere

^od)en mit n)ütenben 3a^nfd>mergen quälte.

5)te 9Zäd)te n?aren olmc Sd)laf, t>a^ 0efd)n?oflene

©efid)t ftedte in einem Q3erbanbe, ber ben 5^opf

fo bid mad)te, „mie ^obe (ber ttjeimarifdjc

6c^riftftetler) um hcn £eib ift", er fonnte nur

unbcuflid) fprec^en, foba^ faum fein 5)iener

Subtrig il)n ^u üerftcben t)ermod)te. Q3orfor9lid)

fd)idtc i^m £otte (»e(raentlid) ^ebi^in, unb

6d)iller, ber nid)t felber fommen fonnte, fanbte

^ud)cn 3u Cengefetbs a(ö 3eid)cn feinet ©eben»

fen^. 2tl^ c<^ i^m bann beffer ging, n?anbertc

er Juenigften^ bie 2tllee hinauf unb erging fic^

ettpa^ in bem ©arten ber Q^reunbinnen.

Slnfang Offober n^ar er n)ieber ^ergefteHt.

^un fonnte er ben Sd)Weffern n?icber bie

Ict3ten 23ogen feiner ©cfd)id)te be^ Stbfalle^ ber

9tieber(anbe Dorlefen, bie in3n)ifd)cn avi§ ber

SDruderei gefommen tt>aren, „benn enblid) ^at

mir ber 2lttmäd)fige bie 3unge n?ieber gelöff".

^ann hxa(i)te er enblid) auc^ in Q3olfffebt bie

bort gurüdgelaffenen Rapiere unb ^anujfripte

in Orbnung. Q.i mar am Sonntag, bem

5. Offober. 9Zod) einmal mar e^ fommerlid)
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tvarai, unb (ißfbfau f}}onntß jtd> ber Sjmmü
über bie fd)öngefornifeti £inten ber 33crge, bie

fjßrbftlid) gefärbten '^Bälber unb bie raufd)enbe

Gaate. QSe^mut^t)olt gab fi^ ber Sid)ter ben

©ebanfen tjin, n?eld)e bie fd)tt?ermütige Q>ä)dn=

f)dt ber 9Zafur in i|)m ertvecfte: „— e^ n)ar ber

le^te freunbtid)e 33lid eine^ lieben ^reunbe^,

ber üon un^ fdieiben n^ill. Slnftatt mid) gu er-

weitern, :^at er S^rauriöfeit in mir gurücfgetaffcn,

er ^at mid) (\n<±, an eine Trennung erinnert, bie

mir hait> beüorftel;t. Q.v ift ^in, biefer fct)öne

Gommer, unb üiete meiner ^reuben mit i^m!"

2)ie 5;rennung t)on £otfe, bie ^i?ieber eine 9leifc

nad) 5^od)ber3 ijor^otte, bebrüdte il;n fd)n?er.

„'DDZa(^en 6ie bod), ba^ Sie balb ipieber 3urü(f-

!ommen, — ba^ id) nod) 2tbfd)ieb njenigften^

t>on 3Wnen nehmen fann. 3d) n?ei^ ni(^f, ic^

i)ahi feinen großen ©tauben an bie 3u!unft."

£otte anttDortet am 2lbenb. 2)ie S^amitie ^atte

am ^aä:)m\ttaQe im ©arten S^affee gefrunfen

unb )Dar bann ouf tum '^amme fpa.5ieren ge-

gangen, „^ir maä:)U bie fd}önc Uam £uft

S^reube. 2lber je^t nid)t me|)r. 2ld) e^ ift traurig,

"oa^ 6ie t)om 2lbfd)ieb reben! Oft f^on, xvmn
'.mr fro^ 3ufammen fa^en, tam mir ber ©ebanfe

unb quältQ mid)." Itnb fie üerfu^ert i^n x^xet

unn)anbetbaren Q^reunbfd)aft trot) ber beüor-

fte^enben S^rennung. ^iefelbe Stimmung atmen

aud) bie 53riefe, bie n^enige Sage fpater ^Jüifc^en

5^od)berg unb 9Jubotftabt ^in unb ^er gingen.

Sötte ^atU in 5^t)d)berg eine 3eid)nung (3od^t^,

bie ^pramibe be^ (Seftiu^ barftellcnb, fopicrt,

60



t)u Mßfer feinem Sögling ^n^ t)on Stein ge-

fd)en!t t)afte. Sie fd)en!tc i^r QBer! Scf)iller

nad) if)rer 9^üd!el)r nnb biefer banfte in n)Qrmen

*2öorten: „2)ie 3ei(i)nung tt)irb meinem Sd)reib-

tifd) gegenüber fielen, mand)en ftiHen 2lbenb

t>on mir 6efrad)tet n)erben, unb mir ba§ ^ilb

berer gurüdrufen, bie mir t)ier fo freunblid) unb

XDoi)Uätig, t)orbeigeeilt ftnb." 2tt^ ©egengabe

fanbte 6d)ißcr eine 2tbfd)rift ber „S^ünftler".

Ser Sag be^ 2lbfd}iebe^, ben 6d}iüer immer

weiter t/inau^fd}ob, tarn überrafd)enb fd)neil.

2tm 10. 9tot?ember trotten bie 6d)tüeffcrn tem

S^reimbe nod) gu feinem ©eburt^tage gratuliert

unb er i^att^ ber 93ern)unberung Stu^brud ge=

geben, n^a^ ein eingige^ 3ö^r für eine Q3cr'^

änberung bringen fann, tjafte bann aud) felbft

ftd) bei i^nen eingefunben — t>a übcrrafd)te il)n

am Soge barauf bie 9Zad)rid)t, ta^ biß S^reun=

binnen am 12. 92oüembcr mit i^rcm On!et gum

33efud>e üon S^aroline t)on 2)ad)eröben nad)

(Erfurt reifen tuürben. 9lun n)ar auc^ er ent-

fd)Ioffen, nid)t mebr lönger 3U üertueilcn. 9tod)

ein gemeinfamer Spaziergang — nein, er mU
i^n nid)t oorfd)tagen, benn e^ tt)ürbe ein trauriger

Spaziergang fein, beffer ift e^, ba^ fie fid- gejteru

^um legten ^aU gefel;cn traben. 2tm fpäten

Slbenb gibt Qottc nod) in einfad)en, rül;rcnben

Porten ibren ©efüblen Stu^brud, fie hittd itjn,

oft t)on fid) I)ören ju laffen, bamit ber ©ong

feinet ©eifte^ i^r nid)t fremb tt)irb unb fie ibm

folgen !ann, unb eine furje, i)cvii\d)c 9lacf)fd)rift

fügte fie am fotgenben 932orgen ^inzu: „leben
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<c\c nod) einmal iPol;l unb üergejfen un^ md)t,

büd) nein, bie^ tverben 6iß ni(i)t. 9??ir ift^

i)cut fi-ü^, o(^ ftt|)ßn mv un§ haih n)icber!"

2d}iner aber tt)arf, al«» er i^ren QBagen t)ox

feinem ^enffer bie 9leue Strafe ^erauffa^ren

fa^, aud) rafd) nod) einen testen 2lbfd)icb^gru§

aufs Rapier, aud) er t)on bem Qk\d)cn ©e-

banfeu befeett „bie Q3orftellung unferer '^ßieber--

Uereinigung ffe^t ^eü unb Reiter t)or mir." 2)ann

fu^r er burd) bie <2>ta'ot um ben 6d)loPer8

^erum burd) ben 23aumgarten, ben Beugen fo

mand)er fc^önen (Erinnerungen, auf ber Strafe

nad) QSeimar ^nan§. (Eine 231ument)afe, bie

i^m bie 6c^n)e[tern gef(^en!t Ratten, begleitete

i^n al^ ftd)tbare^ 3eid)en i:^rer 9^reunbfd)oft.

Oft fa|) er fid) um, ob i^r QSagen nod) nad)-

fommcn njürbe — oergeben^. 3n Seid)röbtt

trennteiT fic^ bie QSege, er voax allein.

.ö^^^^ee
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III.

3ufunftgträume

ßlomm', ad) fomm' in meine Q3ruft!"

(Soct^e.





QBie fc!)r ein ^aiUß 3Q^r einen 9}ienfd>en,

tefonberä in jungen ^a^xm, !)eeinfluffen

unb üeränbern !ann, erfuhr 6d)iüer nad)

feiner 9?üdfef)r nad) Weimar. 2)ie 53e3ici)unöen,

bie er bort frütjcr angefnüpft trotte, u^aren tofc

geworben : „Me^ iff mir ^ier fremb (^eiDorbcn.

. . . 3d) fd)eine mir fjier ein abgeriffcne^ "^Bcfen;

in ber t?olge, Qlauhc id) \vof)i, n)erbcn mir einige

meiner l)ieftgen Q3erbinbungcn n)ieber lieb trer»

ben." Hnb am S^age i>avau^ fd)reibt er: „tiefer

6ommer ift nid)t unn}id)tig für mi(^. 3d) bin

l'on mQnd)erlei 2;ingen ^urüdgefommen, bie mic^

ouf biefer fieben^rcife oft fd)trer gebriidt ^aben,

unb ^offe, mid) fünftig mit me^r innerer ^rci-

beit unb (Energie 5U bett)egen." ßr wav ru|)iger

unb ftarer gen?orben, „feine (£rfd)einung tDie

fein QBefen", fo fc^reibt fpäter 5laroline v>on

^otjogen, „anmutiger, fein C'^eift bcn pt)an«

tQftifd)en 2tnfid)ten be^ £cbcn^, bie er bi^ batjin

nid)t gang »erbünnen !onnte, abgeneigter." 9Zun

begann für i^n ein 2lrbeit^n)inter t>oU raftlofer

S^ätigteit. &od^<i ^at fpater nod) erjäfjlt, baf3

<2d)iller ftc^ bamat^ oft ac^t ^age »crfdjtof; unb

fid) üon 9Ziemanb fpred)en lieft unb t>a^ oft nod)
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aUnM um aä)t li^r fein ^^Zittagcffcn auf fdncm
6tubierpu(te ftaub. „dß x%" fo fd)rctbt er fc^on

am 14. 9Zot>cm6ßr, „t)iel jiittc^ Q3ßrgnügen in

biefcr ©fiftcns. 53cfonber^ biß Slbcnbs finb mir

tißb, bie id) fonft fünblid) in ©ejenid}aft ver-

loren I)abe. 3e()t fiije id) beim S:(;ee unb einer

"Pfeife unb t>a b^xüt unb arbeitet fid)^ ijerrli«^."

6eine S^orrefponbenj ging faft au^fd)tie^Iic^

tiad) jnjei 9^i^tungen, nad) 2)re^ben ju S^örncr

unb na(^ 9vubol[ftabt ju ben beiben Q^reunbinnen.

<Ernft unb fad)tid) finb bie Briefe an 5^örner.

©er Seutfd)e ^er!ur, bie 'profejfur in 3ena, bie

©Otter ©ried)enlänb^, bie Mnftter, ha^ Q3er=

^tiltni^ 5U ©oetI;e, bie geplante 9Jlemoiren=

fammtung, äftl;etifc^e fragen, all ta^ mvt oft

in großer 2lu^fü^rlic^feit mit bem befonnenen

S^reunbe bcfprod)en. 2lber fein öerj öffnete er

hcm ^reunbe nid)t. QBol^t rü^mt er in feinem

erjten 23riefe an i^n t>zn 9lubolftäbter S^rei^,

aber er fügt aud) l^ingu: „9Jlein öerj ift ganj

frei, 2)ir gum S^rofte. 3d) ^abc cß reblid) ge=

galten, xva^ id) mir jum ©efe^ ma(i)U unb 2)ir

angelobte; id) ^abe meine ßmpfinbungen burc^

Q3ert^eilung gefd)n)äd)t, unb fo ift benn i>aß Q3er=

pltni^ inner|)alb ber ©renjen einer ^er3lid)cn

t)ernünftigen g=reunbfd)aft". Sa^ Hingt fe^r

!ü^l unb nüchtern, aber e^ ift bod) nur l^alb

rid)tig. ^a^ 6d)iller für bie 6d)tt)eftern fiengc--

felb empfanb, tag fd)on n)eit jenfeit^ ber ©renaen

einer vernünftigen g=reunbfd)aft. 2lber gerabc

be^^alb ttjurbe c^ i^m fd)tt)er, ja unmbglid), feine

©efü^te fc^rifttid) au^jufprec^en, ^umai er ^d^
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fagen mu^te, t>af^ bie in i^m gcnjcdftßn fü^eii

Hoffnungen t)kUs\d)t crft nad> langer 3eit^

t)ielleid)t oud) garmd)t aur ^ir!(id)!eit n^erben

UJÜrben. 2)enn nod) tt)ar er ja ber Ijeimatlofe

Sd^riftfieöer ot)ne „bürgerlid)e ßfiftcnä". 9lod)

immer t)erbifterten i^m feine 6d)ulben ba^

£eben, „id) fd)mad)te nod) 9^ul)e, nod) ^rei=

^eit" fd)reibt er nod) am 5. Januar an Körner

unb nod) am 6. <DD^ai rät i^m biefer ju einer

reid)en Partie. (E^ n)ar Sd)iller unmögtid),

unter fotd)en Umftänben bem ^reunbe anauoer»

trauen, toa^ in ber S^iefe feinet öer^en^ vorging.

2)iefe CEmpfinbungen enthüllt un^ ber ^Srief--

wed)fel mit iicn 0d)n)eftern in 9luboljlabt. QBir

müjfen e^ al§ ein ©lücf für un^ betrad)ten, ba^

bie räumtid)e Sirennung be^ ^id)ter^ t)on feinen

^reunbinnen bie Q3erantaffung ttjurbe, t>a^ beibe

Steile nun in langen unb I)äufigen 23riefen (Erfa^

für ben i^nen t)erfagten perfbnlid)cn Q3erfe:^r

fud)ten. ^rei unb offen fliegt ber 6trom ber

©efü^Ie \)ov unferen Slugen bat)in, flar unb rücl=

^altlo^ offenbaren fid> bie feinften Seelenregun»

gen biefer ebkn, allem 9Ziebrigen abge!el)rten

9J2enfd)en.

6d)iller \)aiU !aum am 13. 92ooember bie

notnjenbigften 23efud)e unb 23eforgungen ge-

mad)t, ai^ er an 2ott<i fd)rieb. „^ein erjter

rut)iger 2lugenblid ift für 6ie . . . . S)i^ iji ber

erfte ZaQ, ben id) ol)ne 6ie lebe, ©eftern ^ahc

id) tod) 3^r Öau^ gefe^en unb (Eine £uft mit

3^nen geotl)met. 3d) !ann mir nid)t einbilben,

ba§ alle biefe fd)bnen feclentJoUen Slbenbe, bie
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id) bei 3I;«en Qcno^, ba^in fein foKen; ba[3 ic^

nid}t mel}r ma biefen Sommer, meine Rapiere

tt^eglege, ^eierabenb maä:)^, unb nun |)ingel;c

mit 3 f) n e n mein £eben 511 geniefjen. 92ein,

id) fann unb barf eö mir nid)t ben!cn, t>a^

^Zeilen sn^ifc^en m\§ finb . . . aber meine beften

2luöenblide tuerben boä) biejenigen fein, too \<i)

mid) be^ fd)önen S^raum^ üon biefem Sommer
erinnere, unb ^läne für ben nöc^fffolgenben

mad)e. 3d) f ü r d) t c es; benn ^el;mut^ n)irb

fid) immer in biefe Smpfinbung mifd)en, unb

öUldüd} ift man bod) nid}t, n^enn man nid)t in

ber © e 9 e n'n? a r t leben fann. 3di hahi mir

bie 5:rennung t)on 3t)nß« burct) Q3ernünfte{ei;)en

3U erleid)fern gefud)t, aber fie Ijalten bie ^robe

nid)t an§, unb id) fü^le, ha^ id) einen Q3er'uff

an meinem QSefen erlitten l)abe. Seien Sie mir

taufenbmal gegrüßt unb empfangen Sie ^m
meine gange Seele. (2^ n^irb aüeö toieber fo

Icbenbig in mir. 3d) barf ber Erinnerung nid)f

nad)l)ängen." 2luf be^ S^reunbe^ ftüvmif:t)e

QSorte enoiberte fiotte n)el)muti^ootl unb fd)lid)f:

„2)ie 9^eife n?ar ertraglii^, bie Sonne, bie
^

^eilre £uft tDaren n?o^ltt)ätig, aber al^ fie fid)

Dcrbarg, unb ber Stbcnbminb über bie leeren

gelber mel;te, unb ujir in bie, falte £uft einge»

tjüiit tvaxcn, lieber S^reunb, n?ie mtrbe eä mir-

ba fo n)e^ um^ öerg! 3c^ i>ad)k mir lebl;aft,

ha^ e^ bie Stunbe unfrer gufammcnfunft loäre;

unb nun Juie fo anber^! . . . Q.ß ift fonberbar

unb oft unbegreiflid), n^ie fid) 9}Zenfd}cn finbcn.

3d) benfe gern über bie Suftiinbe nac^, bie un5
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oft 3ufammenbringcn. ^ir fenncn unä crft

ein 3a^r unb mir \\t§, aH tPüren wix immer

S'rcunbe gcirefen, 3^r ©eift tpar mir ^wav nie

fremb, benn immer füllte id) mid) ^u ifjm gc«

gogen, njenn ic^ »on 3^nen la^; aber nun ift e^

bod) nod) anber^. Senn je^t njirb e^ mir faft

unmöglid), mir meine ^rcuben oijne Sie gu

ben!en; unb \o wixb e^ bleiben, nic^t tt)a{)r? . . .

92un leben 6ie xvo))i, i. S^reunb, benfen 6ie

meiner oft; unb immer mit einer freunbfd)Qft«

Iid)en (Empfinbung, id) ern>ibre fie gern, abieu!

abißu!" S^aroline aber fd)reibt teibcnfd)Qftüd)

erregt in ber (Erinnerung on bie geiftigen S^reu«

t)m i^re^ 3ufammenfein^: „Sein Sie gegrüßt

üon ganzer Seele, mein ttjeurer ^rcunb! 2)ie^

iji ber erfte ©ru^, ber burd) einen fo tpcitcn

^eg 3u i^nen getaugt. 2)a^ ©cfü^l 3t)rcr

(Entfernung bleibt immer lebenbig in mir, tau«

fenb (Erinnerungen, taufenb liebe (öen?ol;nl)eifen

UJerben c§. 2td), id) tenne feinen ßrfat> für ba^,

tva§ Sie meinem £eben gegeben l;aben! fo frei

unb lebenbig efiftirte mein (Seift x>ox 3^"ßnl

So tt)ie Sie ^at e^ nod) 9liemanb üerftanben,

bie Saiten meinet innerften QBefcn^ 5U rühren

— bis gu 3:^rünen ^at e^ mid) oft ben?egt, mit

n)eld)er 3artt)eit Sie meine Seele in trüben

9}Zomenten gepflegt, getragen ^aben. — ^ie
•nöt^ig ift e^ mir in ber öoffnung gu leben!

(Erinnerung allein ioürbe mein öerj jerrei^en,

aber fo fd)öpfe id) au^ i^r 2lt)nungcn fünftiger

©lüdfeligfcit. 3d> möd)te Qä^ielanb beinahe

lieben über feine Spiäne, bie unferm ßufammen*
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tcben bienen joHert. O gute^ (Bd)\d\aV. nur S i e

in unfrer 9Zät)ß, unb bann mögen biß ^arjcn

nod) ^insufpinncn, xva^ i^ncn fonfi gefällt."

5)iefe brci 53nefftellßn, jebe überaus fce--

jcic^nenb für bie ^erfönli(i)!eit, biß fiß fd)rißt»,

gßigßn un^ bßutlid), xva^ 0d)itlßr unb biß bßiben

6(^rt)ßftßrn in 9lubotftabt einanber gßnjorbcn

n?Qrßn. 9lun Ißbtßn jtß getrennt unb bie Sagc^=

arbeit forberte it)rß 9^ßd)tß. 2tbcr t>on allem,

tüa^ biß Geele ben)egte, ujurbe je^t treutid) in

53rißfßn berid)tet unb an bie Stelle be^ S^ren-

nung^'fct)mer5e^ trat aHmä^lid) bie Hoffnung auf

eine 933ißbßr!e|)r be^ früheren ©tücfe^. 2ln

Sottet ©ßburt^tagß, btm 22. 9Zot)ßmbßr, ^cnft

6d)iller in Weiterer 6tille ber „öeiligen biefes

Za^Q^", 3um ßrftßn 9}Zale fü|)tt er fein QBefen

tpieber „in einer Ißbenbigen 53en)egung. 3c^

überlief mid) fü^en bid)terifd)en S^räumen; alte

ernjärmenbß 3been tt)ad)ten n)ieber bei mir auf.

5^r3 id) mar in bem Suftanb, tt)ie e^ in bem

Mnftlem ^ßi^t

in bßr fd)bnßrßn QBßlt,

^0 au^ nimmer üerfiegenben 53äd)en

Seben^fluten ber 2)ürftenbe trinft

ilnb gereinigt t)on fterblid)en 0d)n)äd)en

5)er ©ßift in be^ (Seiftet Umarmungßn jtnft.

Unb biefßö Q3ßrgnügen taffen 6iß mid) 3|)ncn

ban!ßn." Hnb fiottß fd)rßibt an bßmfßlben

Slbßnb, t>a^ fie ftd) feit langer Seit an i^rem

©ßburt^tage biß ^reube mad)e, an einen »on

i^ren ^reunben gu fd)reiben unb ba^ fie fo ben

5;ag burd) ba^ Stnbßnfßn an 9)ißnfd)ßn, bie i^r
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lieb feien, merhrürbig maä:)C. „®ie^ ift ber

erfte, hm id), feit unfrer ^eunbfd)aft, feire; er

fei un^ be^tDegen immer Heb! — 6ie fe^en too^l

ten fd)önen 2lbenb^immel aud)? 3^re ^reunb»

fd)aft erhellt mein bafein eben fo liebtid), al^ bie

unterge^enbe 6onne bie '^ßotfen er^eUf!" Unb
fie red)net au^, t>a^ nun ber gn^ölfte Sieit i^rer

S^rennung t)on 0d)iller ^offenflid) Vorbei ift

ober melleid)t gar me^r.

2)er hinter trat in biefem 3al)re frü^ ein,

fd)on (Enbe 92oDember büüten fid) :S?otte^ ge-

liebte 23erge in ein njei^e^ 6d)ncegettJanb unb

bie 0aale t>cdU fld> mit (lx§. (£^ wav tt)od)en=

lang grimmig !alt. 2otUß 23lumen erfroren

unb 6d)iller mu^te geftet)en, ba^ e^ i^m mit bem

©eranium, t>a§ er t)on i^v 3um ©eburf^tage er-

halten Ijatte, nid)t beffer gegangen wav. „3"
biefem grimm!alten QBetter ^obe id) 6ie fd)on

öftere bebauert. 3cl) tx>ei^, wie ungern 6ie fid)

in 3l)r 3immer einfperren laffen, unb ta^ freie

£uft unb heitrer öimmel genjifferma^en ju

3^rem £eben gel)ürt. 2)ie fd)önen ^erge n^erbcn

ie^t traurig um 9lubolftabt liegen, aber auc^ in

biefer traurigen (Einförmigfeit immer gro^ —
unb ha^ id> fie nur t)or meinem S^enfter ^ättd"

6fill flo^ t>a^ £eben ber 3d>n)ejtern bal)in.

(Einige 2lbtt)ed)^lung hxa(i)tcn bie gen>obnten

S^reitag^gefeUfd)aften, eine 'Partie 5:aro! mit ben

beiben 6d)tt)eftern t?on öoüeben ober eine

0d)littenpartie nad) öafel, xvo in großer ©efeU-

fd)aft aud) bie ^rin^en unb bie Sprinjeffinnen

«rfd)ienen. QBie anber^ ttJar e^ bamal^, al^ fxe
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mit 6d)illcr über bie QSiefen ha^in öing! „3^
fud)e .m\v"okl (Sefd)äfte unb bin aud) fleißig,

aber Sic festen mir ttoä) immer; mir ift^ oft

be^ 2lbenb^, ai§ mü^te id) ^ören, ha^ 6ie gc«

kommen trären. ©ut, ba^ ber QBinter benn

bod) einmal auf^i)ren mu^! unb QSicberfel;n ijt

aud) eine S^reube, bie, tt)enn bie 5:rennung ein«

mal t)erfd}mer3t ift, xvol)l wext^ \% ha^ man fie

fü^tt." 2)ie tr>inter(id)e ßinfamfeit, bie oud)

burd) ben öof tüenig geftört n^urbe, bcgünftigte

taß befd)au(id)e Sid)Derfen!en in bie 6d)ä^e ber

Literatur, in beren ®enujfe ja bie Sd)tpeftern

immer fd)on it)ren 5:roft gefunben f)atten, ivenn

bie 2lu^enn>elt i|)nen tuenig bot, 3e^t be|)nte

fid) ber S^rei^ i|)rer Ceftüre immer toeitcr. 2lu^

ber „53ibliot^ef ouf bem 23oben" ^o(te man fic^

immer neue „Q33unberfad)en". Q5on i>cn 2lUen

tt)urbe öomer unb ber geliebte '^plutard; beoor«

gugt, aud) Q3ergil^ 2lenei^ vorgenommen,. t)on

ben 9teueren ta^ man 23uffon, S^riebrid)^ ü.

histoire de mon temps, S^afteöburt), ^on»
tesquieu, ^laffo^ £eben, 9}^oriä, ©olboni,

Q3olnep, 3ol;anne^ oon '-fJlüücf, ^ope, £äm-

bert^ fo^mologifdje Briefe, 9}lirabcau^ Briefs,

Soinoilleö 9}iemoiren, 2)iberot, öaller^ '^l)9[io-

togie, 3^om 3one^, fiofontaine. £otfe t)ertiefte

fid) n)ieber in 6c^illerö noc^ tiid)t cx]d)knena

5Ä!ünftler unb S^aroline lo^ unter S^ränen feine

3p(;igcnie in 2luli^. 23eibe t)crfud}tcn \\d) and)

felbft in bic^terifc^en 2lrbeiten: £otte übcrfc^tc

au§ Offian unb 5?aroline au^ Ot>\t>ß "^eto-

morpl;ofen.
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^ittm in t>k\iv 3dt angeffrengteftcr 2trbett

unb ftiUfter (Einfamfcit traf plö^tid) ein (Ereig-

nis ein, t>a§ (B>d)iikxß Ceben eine neue 9Zid)tun9

gab, [eine 23enifung nad) 3ena. (£r fodte bort

au bie 6teUe beS nad) ©ottingeu getjcnben

ÖiftoriferS C£id)born treten. QSotjt i)atU Sd)iUer

fd)on frütjer an eine ^rofeffur- in S^na 9cba:{)t,

aber e'S n)ar mel;r ein fd}öncr SufunttSfraum

gen?efen. 3ßt5t, nad)bem im Oftober ber ^tatt'

lict)e erfte 23anb feiner ©efd)id)tc bcS StbfaüS

ber 9Zieber(anbe, auf bem 5;itetb{atte gefd)müdt

mit bem ^rei^eitsfpmbole, bem öute auf einer

6tange, erfct)ienen unb feinen bisher nur atS

©id)ter befannten Q3erfüffer and) aiß ©efd)id)tS»

fd)rciber gezeigt l;atte, fam bie Berufung über»

rafd)enb unb pH)^lid) ju Staube. QBir tP!~on

nid)t, oon n^em ber erfte 2tnftof3 ausgegangen ift.

QBot)l möglid}, ba^ S^aroüne üon 23eu(UMf5 i{)n

gegeben ^at, inbem fie eine 2lnregung bei 3^rau

X)on Stein gab, ta^ biefe bie Sac^e bem .^3er3og

nat)elegte unb ber tpieber ©oetbe einen 2luftrag

gab. Cöenug, eineS S^agcS crfd}ien ber Cöe(;eim=

rat Q3oigt in ©oet^eS Stuftrage bei Sd^ider, um
il;n 3u „fonbiren''. Sd)iUer ftimmte ju, nnO

Q3oigt bcnad)rid)tigte baoon ©oet^e, ber gerabe

mit bem öer5ogc in (S>ott}a iveittc. ©oelb^ W^^
Serenissimo nostro et Gothano Q3ortrag unb

fanb beiber Suftimmung. 92un er()ie(t (3ocü)t

ben ^cfel;l, bie <Bad:)a an hai „get^cime Son»

fllium" 5U bringen unb führte biefen 2luftrag am
9. 2)e3ember a\\§. Sc^on am 14. ©e^ember

fonnte er taß O^effript an^ ber 9^egierung
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[d)irfen, in hm 6d)iaer tjortäufigc QBeifung ge-

geben tt)iirbe, fid) auf ba^ neue 2lmt ein5itrid)ten,

unb balb trafen aud) t)on ben anberen jQd)fifd)cn

9legierun9en, benen man 6d)iUer aU ein ge-

eignete^ „6ubie!t" für bie ertebigte etelle üor-

0efd)tQgen ^atte, aitftimmenbe 2lnttt)orten ein.

S)a^ n)ar olle^ fo plö^tid) t)or fid) gegangen, t>a^

0d)il(er am 15. S)e3ember an 5?örner fcf)reibeiT

!onnte, man, unb befonber^ ^oigt, ^abe i^n

übertölpelt; feine 3bee fei e^ ja faft immer ge-

)t>efen, ober er ^ahe n)enigftcn^ ein ober 3tt)ei

3abre gu feiner befferen Q3orbereitung nocf) »er-

ftreid^en lajfen n^ollen. Itnb and) am 23. 2)c-

i^ember nod) fd)reibt er an bie 9?ubotftäbter

S'reunbinnen, er iiahc fid) übertö(t?etn taffen unb

möchte je^t, ba e^ gu fpät fei, 3urüc!treten. 5)a^in

fei fein fd)öner Sraum t>on ein paar Sauren Un=

abf)ängig!eit, ba^in ber fd)öne !ünftige 6ommer
in 9lubotftabt unb aU bie^ foKe \))m ein ^eiHofer

5?at|)eber erfe^en! ^a^ fie^t au§, at^ njenn er

ben neuen 93er|)ältni|fen mit ujenig Hoffnung
xmb 3ut)erfid)t entgegenginge. 2tber e^ mar nur

ein erflärtidjer Smeifet nnt> 2lnfall t)on 5?lein-

mut, rt)ie er bei Ueberna|)me neuer großer

'pflict)ten and) n)oI)t einen tapferen bcfd)leid)t,

tpenn er fxd) aUmä^üd) unb immer miebcr nad)=

benfenb bie Q3eränberung überlegt, bie if)m nun

bet)orfteI)t. 3m ©runbe feinet öerjen^ ^atte

er biefe Q3^ränberung mit 3ubet begrübt. Hnb
ber ©runb toav gemi^ n\d)t nur fein längft ge-

hegter ^unfd), enblid^ baß unftete £eben auf-

zugeben unb in eine „gemiffe 9^ed)ttid)feit unb-
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Bürgßrlid)e Q3erbinbun9" einjutreten, wo er eine

belfere Q3erforgung finben !önne. (E^ ift eine

befannte 5^atfQd)e, ba^ SugenbfreunbfdiQften oft

bauerbafter fxnb, ai§ fpäter gefd)Ioffene. ^Bir

fd)reiben ix^m in t)ielleid)t ganj anberen Q3er|)ält=

niffen befinblid)en fernen Sugenbfreunbe n)enig,

aber n)ir geben ibm in befonber^ tt)id)tigen

Stugenbticfen be^ £eben^ gern rafcbe 92Qd)rid)t

Von bebeutung^üollen QBenbepunften unfere^

6d)icffate^. (Einen fotd)en ^reunb befaf^ 6d)iller

in 9^ubolf Sumfteeg (1760—1802), bem f^iPQ-

bifdien 9}lufifer unb gefd)ä^ten Slomponiften am
Q'tuttQaxt, bem er auf ber 5?art^fd)ute nabe

getreten tpar unb mit bem er immer nod)

getegcnttid) 23riefe n>ed)felte. 60 1)atU 3um--

^eeg am 11. O!tober 1783 ba^ ©erüd)t crtüä^nt,

(3d)iUer ^abe fid) mit einer ^omöbiantin „i)er--

^euraffelt". 2[m 15. Januar 1785, atfo oox faft

Dier 3al;ren, ^atU Sumfteeg in überfd)tt)änglid)

öfüdlicbem öersen^erguffe 6^iller »on feiner

Q3erbeiratung 9Äitteilung gemacht. 3e^t, am

5;oge nad^bem &od^t bem ©ebeimen (Son--

filium 6d)iller^ 23erufung nad) 3ena in warmen

Porten empfo|)len b^itte, erinnerte firf) 6d)iner

be^ atten ^reunbe^ wieber. (Er fcbreibt itjm (unb

mir üerne^men beutlid) an^ feinen ^Sorten ben

Zon überwaUenber ^reube unb 3u!unft^'

Hoffnung): „Q3on nun on ftreid)e mid) nur au^

ber fiifte ber litterarifd)en Q3agabunben au^.

Ober :^aft Su mir lieber ben iirma^ e^renüoUern

Sitel eine^ '^riüatgele^rten angelegt, fc änbere

.auc^ biefen. 2)cnn id) benfe nun balb in Qtaati'
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unb StbrePalcnbern aU etivaß Oetfent(id)c^ 511

prangen. 2)it Iäd)c(ff, ici) n)ette, baf) i^ biß

Deutung biefe^ £äd)e(n^ erraffe. 2)u mcinff,

nun n:irb er tvolii in meine ^u^tapfen treten

unb ein ef)vlici)er §au^üater trerben? — ^a,

Heber Sumfteeg, terfrfjiebene meiner 9}Zeinun=

OsCn [inb geftollen unb {)aben firf) mit mir t)er=

tDonbett. 2tud} mein S^opf ift nic^t me^r ber

©onberting, n)ie e|)ebem, unb barum foHft 5)u

balb Don mir üernefjmen, "da^ id) c§ nid)t met)r

gut act)tete, aHein gu fepn." 5)ieö 33e!enntniö

an ben alten ©enof[en feiner 3ugenb, aw^^

gcfprod}en in bem SlugenBtide, ba fic^ 0d)itler

bie 2tu^fid}t eröffnete, in bie längft begetjrte

&ürgertid)e SteUung einjutreten, fprid)t eine

bcutHd}e Sprad)e. (Sr hoffte guüerfidjtlic^, burd)

bie Berufung gum ^rofcffor einen grof^eit

0ct)ritt tDciter gur ßrfüEung feinet get)eimften

QSiinfd^eä p mad)en. (Se^altener freilid) Hingt

eö in einem 23riefe an bie 6d}n)eftern Dom
23. ©ejem&er: „2)a^- befte an tiefer 6ad)e ift

bod) immer bie 9Zad>barfd)aft mit 3(?ncn. 5d)

red)ne barauf, ha^ Sie mir biefen Gommer eine

t;immlifct)e ßrfd)einung in ^cna feijn iuerben,

ireil id) ha^ erfte 3a^r guDiel 3U t|)un unb 3U

tefen ^abe, um nod) etwa^ Seit für bie ^ünfdje

meinet Öerjen^ übrig gu bef)atten. S^afür Der«

fprecf)e ic^ St'"^"/ ^iß fotgenben 3tt^re 3f)nen

biefen £iebc^bienft tvctt gu mad)en .'. . . Q3er=

fpred}en Sie mir in 3t)rem näcf)ften 23ricfe, mir

biefen QSunfd) gu erfütten." S)ie Sd)iüeftern

Cengefetb iraren glüdtid), ben S^reunb nun in
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Sufunft in bcr 9Mt)c 31t triffcn. 5)cnn trenn

aud) QBcimar ton O^ubolftobt gerabc fo tpcit

entfernt ift, tme 3^"«/ fo tag c^ bod) hinter ben

53ergen, aber 3ßna üerbanb nad)barlitt) niit

9ütbo(ftabt t)a§ blaitc 23anb ber fd)önen 6aale.

00 wav e^ jenen md)t fcf)wer, ba^ »erlangte Q3er»

{pred)en 3U geben. 2otU [ijxkh in i^rer ein=

jad)en 2lrt, öftere ettua^ n7eitfd)mr'^''^ auf tat-^

jelbß 3urüd!ommenb: „Gte bleiben nun tod) in

«nfrc näf)e, n)ie fct)ön ift ba<^! . . . Sic ©egenb

i>on 3ena ift and) fo fd)ön, unb ber QBeg 5U un^

fo tac{)enb, (id) fomme hod) immer tt)ieber auf

un^ gurüd). tiefer fd)öne 6ommer, ber un^

n>icber bereinigen follte in unfren efjrtvürbigen

5:f)älern, ift boct) nid)t gan^ t)in, benn niir fönncn

un^ t)od) fe^cn, bann unb tpann. Stuf ein ober

3n)ei,tage fommt cä nict)t an, t)offe id), unb bann

könnten mir un^ aud) gun^eiten 9^enbe30ou-5 in

S^al)U geben. Ser ©ebanfe, bafj Sic bodi nur

fo tt)enige 6tunben i^on un^ teben, mad)t mir gar

biet freube, unb mad)t mid) fo rubig" — unb

fo t)ariiert [k ta^ 5:^ema be^ag(id) n?eitcr.

5?napper fd)reibt Sl^arotine: „3n"igft freue id)

mid) ber 9Zad)rid)t t>on '^^vcm Ütnftigen 2tuf=

enü)ait in 3enö, tiebfier ^reunb. 6ie tt)iffen,

n?ie tieb mir biefer 'ptan immer ujar. CE^ giebt

mir eine fo tiebtid) tid)te 2tu^fid)t in^ Ceben,

6ie mir in unferer 92äf)e fifirt ju bencfen. Waffen

6ie fid)^ nid)t reuen, an biefe^ !teine ^läi^d)en

QBett nun fefter angel)eftet ju fein. 2td) unfrc

eigentliche n)at)re QSett ift tod) nur i>a, n)o

bteibenber 2tnt^eit unb fiiebc unfer öerj beteben!
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VIU dnc (Erfd)cinung acrflie^t man o^ne jene,

im 9}2eer ber (Erfd)ßinungen um fid) f)er! ic^

fü^le i>a§ fe|)r. 2)a^ man 3I)rß CEfifteng md)t

nact) ber feinen mcffcn unb t)erglcid)en fann,

tJcrftet)e id) n)o|)t. 6ü^ unb teuer ijit mir bai

(3c\\x% i>a^ xviv in ^^x^ öer^en^UJett gepren,

unb t>a^ unfre 9Zä^e 3^nen g^reube mai^t. .©c«

nji^ t)erfpred)' id) 3f)nen mit ganjen öerjen,

bof; n)ir !ünftigen Gommet aaä) 3ena !ommen,

nid)t^ !ann t>aß |)inbern". Hnb fie jd)miebßf

nod) anbere ^läne. ©ern tt)ürt)e jte unter

gutem Q3ortt)anbe eine geraume 3cit be^

Gommer^ in 3'ena leben. 2)ann könnten fie fid)

Ißid)t immer fe^en unb nie fid) anber^ pertaffen,

at^ mit ber Hoffnung, fid) batb tt)ieber 3U fe^en.

Stber fie fügt ouc^, n>eiterblidenb al§ Me
Sd)tt)efter, |)in3u: „9[)lir ift^ gen)i^, ha^, 6ie in

ber £änge ©tücf in biefer (Efiften^ finben n)erben,

unb ba^ mad)t mid) gor gtüdlid). 3d) finbe

biefe 2trt t)on QBirffam!eit gar fd)ön, unb fe^r

tt?eit unb tief eingreifenb. <2ßie mand)e ©eifter

tt>erben eine Ijö^ere 9lid)tung in bem 9?ße|)en be^

3^ren gen)innen! unb in ber ^otge n)erben Sie

S^tßr Sd)i)pfung in biefer £eben^art

me^r leben !bnnen, al^ in jeber anbern, fo tvU

id) fte über|)aupt für eine ber freiften botte, unb

burd) bie n)enigften brüdenben Q3er^ättniffe ein-

gefd)rän!t."

®ie 3af)re^n)enbe brod)te hm 0d)rt)eftern

burd) einen bebeutfamen 23efud) eine ertt)ünfd)te

2tbn)ed)flung in i|)rem ftitten fieben. 2tm 4. Sanuar
tüeitte in i^rem öoufe aum erjten ^aU ^il^elm
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Don 9)umbolt>t, hm fpäter fo enge S'rßun'bfd)aft

mit 6d)illcr Jjcrbinben foHte. 2)amal^ freilid)

fannten fid) bie bcibcn nod) nid)t. ©er junge

Öuttibolbt fitubicrte gerade in ©öttingcn, tt)o er

&ei bcr iuriftifd)en ^atuUät einge]d)rieben toat,

aber mit befonberem (£ifer aud) a(^ öcpne^

6d)üler p|)iloIogijd)e Stubien in au^gebe:^ntem

Umfange betrieb, dv tvax mit ^axl t)on £a=

roct)e, t)im 6o^ne Sopt)ie^ t)on £Qn)d)e, ber

cinftigen ©eliebten QSielanb^, befreunbet unb

tt)urbe burd) biefen ßnbc 1787 in jenen fclt-

[amen ©e^eimbunb aufgenommen, ju bem

oufeer £arod)e aud) Henriette öer^ unb i^re

<5d)tt)efter 23renna, ferner 2)orot^ea Q3eit unb

i^re 6d)tt)efter Henriette 9}Zenbel^fo^n gel)örten.

S^reunbfrf^aft, £iebe, gegenfeitige 23eglüdung unb

Q3erebelung, Slu^bitbung ber ^crfönüd)!eit bur(^

innigen t)ertrauen^t)ol(en Q3erfe^r tparen bie

3icte biefer Q3ereinigung ttoU überfd)tt?änglid)er

6d)n)ärmerei. (Eine befonDere ©e^eimfd)rift

foUtc bie empfinbfamen CErgüjfe ber 9DZitglieber

t)ür unberufenen Stugen fd)ül3en, ha^ traulid)e

5)u ]^errfd)te 3tt)ifd)en i^nen, Mffe unb Um=
armungen befiegelten gar oft ben 23unb ber

Seelen. 2)urd) £arod)e war aud) bie fd)öne unb

^od)ftrebenbe S^aroline üon 2)ad)eröben, bie

5;od)ter be^ S^ammerpräfibenten üon ^ad)eröben

ju (Erfurt, in bie ^eilige „Q3crbünbung" auf=

genommen njorbcn, £)umbolbt^ fpätere ©attin,

jene feinfinnige unb ^od)'biigiahk 2)ame, bie e^ in

ber ©ete^rfamfeit mit mand)em ^^ilologen ouf=

na^m (fie la^ 2lefd)ptu^ unb 9)(mcx in bcr Ur*
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fprad)e) unb bie aeifteben^ i^rem SJKonne m
aH feinen !ünftlerifd)en unb n)iffenfd)afttid)Ctt

3nterejfen t)a§ tieffte Q3erjitän'bni^ cntgegen-

brQd)te. Q3on ©öttingen au§ befud)te jtc öum-
bolbt auf i^rem väterlichen (S>uU 33urgömer bd
Öettffebt im Stuguft 1788. 3m lleberfd)trQngc

ber ©efüi)Ie fd)reibt er i^r am 1. September:

„21^ £., ^eute fmb'^ ad)t Züq^, feit ic^

^id) nic^t fa^! Qßarum !onnf id) fte nid)t ju

b"er Sänge einc^ £eben^ ou^be^nen, bie Slugen--

blide, ta id) in monneüotter (Entäücfung in

2)einen 2(rmen lag! 2tud) 2)u n>arft ja glücflid).

3d) ta^ e^ anß 2)einen 53licfen. Unb fagteft

2)u mir nid)t felbft: „3d) bin immer glüdlid),

^il^etm, n)enn id) nur glüdlid) mad)e!" unb

mad)teft 2)u mid) nid)t glüdlid)?" unb am
(2d)luffe be^ 23riefe^ Reifet e^: „£ebc nun tt)o^l,

S^reunbin meiner Seele, ©eliebte, Sd)n)ejlerl

leb'e n)o^l, fei glüdlid), o! £ina, 3)u tt)irjl gc»

liebt, unb n)er geliebt n)irb, ift nie gang un«

glüdlid). £ebe tt)o^l, unb liebe ett)ig 2)cincti

QBill)elm." (Eine vertraute ^rcunbin ber

©ad)eröben n>ar 5^aroline üon 33euln)i^. S#
fam e^, iia^ man aud) i^re 2lufna|)mc in bcR

©e^eimbunb ertt)og. Um fie fcnnen gu lernen,

tt)ar £arod)e, von ßnglanb fommenb, Stnfang

Oftober 1788 me|)rcre 5:age ©aft be^ £engefelb-

fd)en öaufe^ in 9^ubolftabt. 3)ann würbe öum«
bolbt beauftragt, gu 5?aroline gu reifen unb i^re

Stufna^me in bie „Q3erbünbung" ju ben^irfeit.

2)ie^ trar ber Stvecl feinet 53efud)e^ am 4. un>

5. 3anuar 1789. 9iid)f obne 23eben!en ging:
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ftavolinc barauf ein, bcnn fiß fürd)tcte md)t mit

ltnred)t, bur(^ biß Q3orfd)nftßn bc^ 53unbc^ eine

gen^iffe ßinbu^e an i^rer inneren ^rci^ßit ju

erlcibcn. 2lber öumbolbt xvk^ fic mit einbringe

li(f)cn QBortßn in einem 53riefe t)om 23. 3anuQt

barauf ^in, ba§ biefe ^reifjeit, bie bie einzelnen:

verlieren, uner(ä^lid)« 23ebingung aller 53ilbung:

unb aller Q3oll!ommen^eit fei, bo§ bie S^ara!»

fere ber 9)?itglicber t)olle ©elegenljeit gitr freien

Entfaltung Ratten, bü^ 5?aroline gtüctlicl)cr fein

tt>erbe, tDeil il)re £iebe mehrere umfaffsn, ber

©ebanfe öon il)r geliebt ^u fein mehrere be-

glücfen, ber ftille, aber wohltätige Ginfluf^, ben

i^re befd)eibcne, anfprud)^lofe S^ugenb gleich

einem belebenben 3^rül)ling^obem um fie ver-

breitete, mel)rere i^r ätjnlid) mad)cn n?erbe. dem-
gegenüber t)at S^aroline n?ot)l il)re 33ebenfcn

fallen laffen. S^reilid) ttJaren fo tt^ie fo bie 3;age

be^ 53unbc^ ge5ät)lt. S)ie traumljafte 3cit ber

ßmpfinbfamfcit ging für i^rc 9Jlifgliebcr ju

Gnbc, unb anbere 2lufgaben traten an fie ^eran.

QKa^ aber blieb, tvann bie nal)en ^e,üc^ungen

biefcr ^od)gcmuten unb ebeln jungen Ceute unb

bie ^reunbfcl)aft, bie befonber^ ben tljüringcr

5trei^ ber ©cfcUfd)aft für immer mit einanber

»crbanb.

(E^ ift be3eid)nenb, t>a^ bei oH bicfen Q3or-

gängen Cotte gan^ au^er bem 6piele blieb.

QBarum 2aiod)C nad) 9^ubolftabt fam, a^nt fic

md)t, unb über öumbolbt^ 53efud) fd)reibt \k

m 6d)iller: „£otod)en mufete geftern einmal

^rembe unterhalten ^d\in (meine S(i)tt>efter
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giebt mir immer fd)ulb, id) rebcte fo tDcnig), e^

iff ein junger öerr t)on öumbotbt, ein guter

g^reunb be^ £arod)e unb ber 2)a(^röbcn. gr
ftubiert in ©Öftingen, e^ fd)eint ein guter 9Jlenfc^,

er bleibt |)eut ^ier." Sie Q3erbünbeten urteilten

ganj rid)tig, ba^ Sötte in i^ren gefü^l^fetigeu

S^rei^ ni(i)t hineinpaßte, bem anä) (3d)iaer

immer fremb blieb.

6d)iller^ fe:^nfüd)figer QSunfd) nad) einer

„bürgerlid)en ßfiftenä" xvav erfüllt unb e^ galt

je^t, balb bie nötigen Q3orbereitungen für ben

neuen 23eruf unb für bie Ueberfiebelung nac^

3ßna 3U treffen. 2lud) bie ^reunbinnen be-

grüßten ben na^enben ^rü|)ling mit a^nung;»--

»ollem ößraen. ^er ^arte QSinter ging, bie

6aale n^älgte geipaltige (Ei^maffen ju Sal, ber

S(^nee fd)mol3 unt) bie liebe ©artentpüffe brübc»

jenfeit^ ber 2lllee ftanb n)ieber frei. 6d)iller^

©eban^en ttJanberten nun boppelt gern über bie

^erge hinüber. „Sie lieblid)e £uft unb ber ge=

öffnete 23oben ^aben mir bie Scenen i>^§ vori-

gen 6ommer^ n)ieber tebljaft in^ ©ebädjtniö ge=

hxa(i)t 2)er gen)ö^nlid)e ^eg üon Q3olfffebt

um bie fd)öne (Ecte l^erum, bei ber 53rücfe (über

ben (B(i)aalhad)), bie 33erge jenfeit^ ber Saale

mmt 2lbenbrot^ fo fc{)ön beleucl)tet, 9lubolftabt

oor mir, unb t)on tt)eitem ber grüne spaüiHon,

ben mein sperfpectit) juft nod) erreid)te — 2llle^

t)a^ ftanb ^pieber lebenbig \?or mir. 3cl) glaubte

mid) auf tmi QSege ju 3^"^«/ unb in ber S^ot

)t)ar id)'^ aud) — benn feitbem i^ üon 9vubol«

^abt 3urüd bin, ift ber QBeg nad) bem ^elt)ebere

82



nad) 9luboIffabt gu.) 2lbßr id) I;abe 6iß ntc^t

gßfunben — ba^ tvav bcr gro^e Hntßrfd)ieb."

llnb an bßmfclben 5:agc tranbcUc CoUc
^offnung^freubig wnb tt)c|)tnütig gitgleict) ge-

ftimmt an bßr Saale: „öeut i}aU id) inid) gum
erjitßnmat iüißber bcr 9Zatur gefreut, id) wax auf

bem ^Qfferbamtn, bie 6aale iff \o fd)ön, bie

Aromen gi^maffen liegen am Ufer jerftrcut, bie

Serge finb tpieber blau, unb bie Sonne fd}icn

\o lieblid); mir n^ar^ al^ !äme ber Ö^rü|)ling, bie

5?nofpen fel)n fd)on rötlid), e^ n^ar mir fo treif,

fo gro^, bie Seele bünfte fid) freier; e^ ift ein^

ber njo^lfätigften ©efü|)te, fxd) ber 92afur freuen

iu fönnen! 3d) iPoUte, Sie l)äften mit un^ be^^

[d)önen Stnblid^ genießen !i)nnen. 2lud) Q3ol!»

fitebt fiel)t n)ieber freunblid) au^, aber es ifi mir

boä) md)t mel)r fo lieb, tok t)origen Sommer.
(S.§ f^at mir n?ef), gu ben!en, ba^ Sie t5ielleid)t

^cufe bie tobte ©egenb t>on QScimar über-

fdjauten; n?ie ift eä bagegen bei un^ fo lad)cnb,

ober fom e^ mir Ijeute boppelt fd)ön t)or, ipeil id)

bie§ alle^ fo lang entbel)rett mu^te." 2(ud)

5taroline tat e^ n)o|)l, bie blauen 23erge mit bem

rbtli^en Schimmer um fic mieber gu fetten.

„©eftern an meinem (Geburtstage (3. Q^ebruar)

ftant) mir bie Q3ergangenl)cit red)t lebenbig üor

ber Seele, ^ie mel taufenb ©anf fagte 3^nen

mein öer3 üor aßeS antreffe unb alleS ©ute, tva^

3^re ^reunbfd)aft, 3l)r Umgang über haß t^er--

jongene 3a^r meinet fiebenS verbreiteten ! 3)a^

|le n>ieber!ommeti njerben, bie fdjönen Stunben
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unfßre^ Sufammenfcin^ — anäi) biefc öoffnun^

grü^tß mid) milb au^ ber Sufunft." 2ln Sötte

jct)rtßb barauf 6d)illßr in biefßn Ziagen: „^ür

ben ^irt^i^ ükten 2)anf; e^ iff boc^ etwaö

£ßbenbß^ un^O tommt t)on 9^ubotftabt. Sicfcr

ZaQZ ^abc id) au(^ ben (Bttau^ nod) ö^funben,

loomit 0ie mid) gu meinem ©eburt^tage am
gcbunben ^aben. £eben 6ie nun red)t ivoi^i unb

freiten jid) t>e^ umgänglid)en QSettcr^, ba^

3bnen nun 3|)re fd)önen 5:^äler unb ^erge

tüieber geigt." ilnb mit innigen QBorten fct)itbert

€r 5^aroline gegenüber, tvk tvuxt il;m il;r um«

gang ift: „3l;r 53rief ift in einer fe^r |)eitern

Gtimmung gefc^rieben; 6ie Uhcn in S^rieben

mit fic^ jelbft unb mit ber gangen QBett. Q^Öarum

Cann id) nid)t gleid) unter 3^n'ß« jßp", unb mid)

auct) in biefen Zon ftimmen taffen? 2ine meint

©enüffe mu^ id) tief au^ meiner Seele ^eroor-

^olen; bie 9latur giebt mir n\d)t^, unb bie

^enfd)en fud)e id) ni^t auf. QSenn id) glücUid)

fepn foH, fo mu^ ein gefd)loffener dixUi um mic^

^erum fei)n, ber o^ne mein 3utt)un ha ift unb in

ben id) nur gteid) eintreten !ann, ben id)

empfänglich geftimmt finbe. — 2)arum n?ar mir

immer \o n)ot)l bei Sitten, unb ©efül)le ber

S'reunbfc^aft ^aben biefe^ ©lud nur verfeinert

unb t)erme^rt, nid)t erft neu hervorgebracht. 2lud)

tt)enn xvn tt)eniger ^reunbe wären, n)ürbe mir

3l)r näherer Umgang tuünfc^en^tt)ürbig geblieben

iepn."

S^arotine^ 33efinben toav in bem QBint^r

n?enig gufriebenftellenb gett)efen, fie litt oft unter
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frfibcn Stimmungen. 2)a^ 93cr^ärtni^ 3U i^xtm

(StatUn wax tt)cnig crfrculicf>, „tpcit xvxx in un^

md)t ru^ig tvaxcn", |d)reibt £ottc fpäter einmal,

^ir bürfen xvo^ t)ermuten, ba^ 6.ti((er^ 2ln-

^pc[en^eit im Gommer nod) ba^n beigetragen

t)attc, ein leiblid)e^ Q3erbältni^ jirifcben ben

(Ehegatten ttJenigften^ äu^erlic^ ^erauftellcn. 92un

mar feine Q3ermittelung tüeggefaUen nnt> ber

(Segenfa^ ber (E^aroftere trat nod) me^r aB
[rüljer ^erüor. i^aroline fa^ anmäl;ürf) ein, ba§

i^re QBege fie nid)t me^r gufammenfüf^rcn tt)ür«

ben. „^0^1 :()ätte un^/' fd)reibt fie (fie meint

Sct)itler unb ficf)) „ba^ ©c^idfal auf ber

aUcrnä|)renben (£rbe aud) ber anern?ürmenben

Gönne nä^er bringen foUen. 2lber e^ ift ernft

unb ftumm unb anttportet !ein ^ovt auf unfre

^arum^? für ben 9}Zoment ne^mlid). 3d) ^abe

fc!)redlic^ an öeiterfeit unb fieben^mutb biefen

hinter i?er(oren unb njenn bie ^rübtingsluft

meinen 9Zerüen feine neue (Elafticität gicbt, \o

tt)ei§ id) nid)t, ttjie mir ba^ £eben Eingeben foH."

Unb ä^nlid) büfter flingt e^ un^ trenig fpäter

auö einem i^rer 23riefe entgegen: „©ie Q93ett

fEcbt ^cut nid)t freunblid) in meinem S^opf, fte

fiebt flad) unb teer au^, unb id) bin fo fran!

empfinblict), ta^ id) allc^ geujobnte QBibrige,

xvaß mid) fonft nii^t mebr rübrt, empfinbe. Stiller

Umgang mit mir felbft n)ürbe t>a^ batb Reiten,

ober 3um Hnglüd fonn id) nid)t einfam bleiben,

unb bie ^enfd)en !ommen mir in ben QBeg.

2ld)! njie ^al^ mir »ergangenen Sommer bie

Öoffnung, ben Slbenb mit 3^nen ju »erleben,
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t>a§ QBcfen unb S;i-eibßn ber 9}lßnfd)sn um mid)

^er tragen!" QSieberum tücnig fpatcr !lagt fic:

„2ld) id) !ann micf) nie an biß 3bee genjö^ncn,

bo^ bißfer 6ommßr bem t)ongen fo gan^ un--

Q|)nlid) fein foll in 2lnfef)ung 3t)rer (Entfernung!

3d) fü^te e^ nur gu fe^r, tt)ie glüdtid) e^ un^
mad)en tDürbe, tDenn Sie mit un^ lebten, tvu

gtücflid) n^ir maren, unb tvk n)ir e^ immer me^r
tperben müßten. 2)a^ ©efü|)t, ha^ aud) S^nen
biefe Q3orfteIlungen fo lebenbig bleiben, ifi

meinem öer^en fetjr tt)o^ltätig. 3^r Umgang tpar

ba§ (Element meinet bejfern £eben^, fein anbrer

!ann mir ha^ je fein! 2ld) unb tva^ ift ba^

Seben, n)enn bie beften Saiten unfrei ^efenö
ßinfam t)er!lingen, n?enn man immer für^ten

mu^, etn>a^ an3ufd)lagen, xvo einem 9Jli^tbne

entgegenkommen! ober xvo e^ gar au^ bumpfer

Seere n^ieber^allt? (E^ freut mid), ta^ bie

9)ienfd)en ta finb, ba^ fie glüdlid) ftnb, unb

xomn id) i^nen ^k unb ba dwaß gute^ crtt)eifen

fann; aber ha^ fie mir eigentlid) nid)t^ geben

fönnen, batJor fann id) n\d)t unb fie nid)t. Sag
93erfd)lie^en muffen oor i^ncn brücft aber boc^.

— 3d> mag'^ bcm Sd)idfal nid)t zutrauen, ba§

c^ mir bie S^reuben 3l>re^ Umgang^, tvo mein

(Seift fo frei ejiftirte, nur 3U Soften gegeben i^at

2ld) mö^te, möd)tß e^ bod) anber§ fein! 9}ieine

Seele ift gebrüdt biefen Stbenb unb vermag nid)t,

fid) in frol;en Stauungen 3U erl)eben, mögen n?o^l=

meinenbere ©eifter um Sie fein!"

(E^ n>ar ein (Slüd für S^arolinc, t>a^ fte mit

i^rer Sd)tt)efter in fo innig traulichem Q3er^ä(t--
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ni^ UhU: „QBir lieben un^ fo fe|)r", fd)reibt

2otU einmal, unb ein anbetet ^al: „(E<5 ift |o

ein tt)o{)(täfige^ (Sefü|)(, einen 9}Zenfd)en in ber

^elf gu n)if[en, auf ben man ftd) fo gang t)er=

laffen fann, unb ber alle^ t)ov einen tl)un !önhte.

2)ie^ |)aBe \d) oft, njenn id) an bie Q5erbinbnn9

mit meiner Sd)mefter ben!e; ict) fönnte mein

Öer3 gang auf fie tetjnen unb fie gie^t mir oft

5:ro|t in trüben Slugenbticfen. O^nc fie fönnte

icf) ^ier nid)t ejiftiren, unb fte n)ürbe mir an jcben

anbern Ort anä:) fetjten. Sie Seit ^at unß nad)

unb nad) fo gufammen 0ebrad)t; fonft liebten

n)ir un^ lange nid)t fo fe^r. QBir waren un§ fern,

aber unfre 9^eife in bie Sdjnjeij, t)atf un^ ein--

«nber nät)er fennen gu lernen." Unb äbnlid) am
3. 3uni: „(Caroline unb id) leben gar friebtic^

unb angenel)m gufammen." 3n ber Zat ftimmt

aHe^, xvaß fid) au^ ben 33riefen biefer Seit cnt=

nehmen läf3t, bamit überein, ta^^ !ein ^i^ftang

ha^ Sufammenteben ber 6d)n)eftern ftörte.

9Zid)t^ n)äre tjerfebrter, al^ au^ 5?aroline^

leibenfd)aftlid)er 6ebnfud)t nod) 6d)iltcr^ Um-
gang ben QBunfd) t)erau^lefen ju trollen, mit

i^m bereinft fid) ebelid) gu i)erbinben. 6ie waic

an einen ungeliebten ^ann gefeffelt unb fat) uor

ber 9)anh feinen 2tu^n)eg au^ biefer 33cbrängni^.

6ie at)nte ober n»u^te mit tt)eiblid)em 6d)arf=

blid anberfeit^, t>a^ i|)re 6d)tt)efitcr, mit ber fie

in fo treuer ©emeinfd)aft lebte, eine tiefe 9Zei-

gung 3u einem ^anm gefafjt tjatte, beffen Um-
gang it)rem eigenen erfenntni^burftigcn ©eifte

«nenblid) \>\d tvcxt mar, unb fie erlonnte fe^r
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tt)0^l, ba^ jene "Neigung üon i^m crir>ibert

tüitrbe. 6dne un[td)erc äußere Sage unb feini

©ctPiffen^aftigfcit Jpcrboten c^ i^m bi^bcr, bcj

©clicbten feine (Scfü^lc offen gu bclennen.

ilonntc unb .burftc unter fold)en Hmffänben

5?urüline e^ n^agen, ba^ ffitte Siebe^ölüd: bet

i^r xM^alÜo^ uertrauenben 6ct)tDcfter ju

ftüren? QSa^ fie begehrte, mar mcf)t 6(^ißcr*

23e[i^, fonbern bie ^orfbauer be^ bi^^erigen

gciftigen Q3er|)ältniffe^ ju i^m. Q.^ fmb mandje

23riefe \)on \^v an 6d)il(er teil^ t)on i^r felber,

feil^ fpäter t)on ©milie üon ©leid)en t)crnid)tct

UJorbcn, anbere n>erben nod) im 6d)illcrQrctiit)e

3U ©reifcnftein gurüdge^alten. 2(ber aud), tt>enn

n?ir fie alle !ennen n^ürben, tpürben fie, ttcx"

glid)en mit ben un^ bi^^er be!annten, un^ in

bicfem fünfte nid^t^ 9Zeue§ bringen, fonbern

nur, U'ie Slleyanber t)on ©leid)en=9lu^murm ein-

mal t)erftd)ert iiat, „eine 53eftäfigung ber un-

«nblid) fct)önen, aber freien 2tuffaffung ber Siebe,

bie bamal^ ^errfd)te."

Sxvd gro^e Q3eränberungen brad)tc t>ai

^rü^ja^r bem fleinen £engefelbfd)en Streife.

2lm 24. Februar fd)rieb 2ottc in einer 9Zad)-

fcl)rift it)re^ 23riefe^: „6ie tvertven balb eine

9Zeuigfeit ^lören, bie 6ie njunbern tt)irb. ©ute

^ad)tl" Q)(i)on am Sage barauf anttoortet

0cl)iller: „^xt ber 9leuigfeit, bie Sie mir

nä(i)\Un§ an!ünbigen, ^aben Sie mid) faft er-

fd)rödt. (E^ giebf aUerlep ©inge, bie id) ni^t

tt)ünf(^e, ba^ fte gefd)ä^en, unb biefe fallen mir

gleid) ein, tt)enn t)on etwa^, ta^ gefd)cl)en foH,
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^ßränberung in Qotkß £cben (Schiller im Sinnft

l^atfe. 23Qlb befreite i^n £otte »on feinen Sor»

gen unb teilte i^m mit, ba§ bie chere mere

bemnäd)ft aB (Er3iet)erin ber beiben Zöä)Ux be^

<£rbprin3en auf ha^ 6d)lo^ gießen n^erbe. (Er»

rcid)tert fd)reibt Schiller: „2)ie chere mere unb

id) treten alfo biefe^ 3ci^r ßiu ä^nlid)e^ 2lmt an,

ba^ gar erftauntid) e^rnjürbig ift; mx ttjerben

Ibßibe fe^r nü^lid^e ©lieber für ben (Btaat bilben.

Sd) tt)ünfd)e nur, ba^ e^ i^r c i n t r ä g l i d) « r

fepn müd)te, at^ mir; benn i>a^ fie bem irrigen

gemad)fen ift, \)at fie — (id) mu^ bod) einmal

galant fein!) in i^ren 2:öd)tern beriefen!"

2)ic ätpeite Q3erQnberung beftanb borin, i>a^

33eultt)i^ 2tnfang 9}lai jufammen mit bem 9le«

gierung^rat üon 5?etell)obt al^ 9?eifebeöleiter ber

beiben 6ö^ne be^ ©rbprinjen nad) 6übbeutfd)«

(anb unb ber 6d)n)ei5 ging. 60 blieben nun bie

beiben £d)Weftern in bem großen öaufe allein

gurüd. 2)ie Butter freilid) fal;en fie oft auf

bem <5d)loffe ober bei i^ren 23efuc^en 5U öaufe,

S3eultt>i^en^ (Entfernung aber mag \\)ncn unter

b€n bamaligen Hmftänben eine (Erleid)terung ge»

tiefen fein, n^enn fie fid) aud) nid)t in biefem

Ginne au^fpred)en.

©er 6emefteranfang ftanb t)or ber 5^ür. @^

galt für 6d)iller, fxd) in 3ena eine '^ßoljnung 3U

jucken unb bie fonft nötigen Q3orbereitungen für

feine Heberfiebelung bort^in ju treffen. So
reift« er in ber ^weiten öälfte be^ '^är^ nad)

Scna. 6d)on tjor^er ^atte er auf S^aroline^
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2tnrßgung an bie 6d)n)ßftern 9cfd)nebßn: „25afe

id) 6ie in 9^ubotffabt bßfud)e, e^e id) nad) Sct^a

gß^e, trar längft mein Q3orfa^, meine S^rcube

unb öoffnung." Hnb fo ritt er t)on feiner neuen

Öeimat ba^ Q>aaUal |)inauf, in b<im fid) bie a*ftcn

Q3er!ünbi0ungen be^ ^rü|)ling^ geigten; ^r
blieb einen ober jn^ei S^age in bem Orte feiner

6e^nfuc^t. (E^ "wax ein Jurge^ aber bebeutung^=

5?olte^ QBieberfe^en. 5!)ie halbjährige Srennun^

^atU beiben Steilen gegeigt, n)a^ fie einanber

tüaren. '^läne für ein I)offentlid) öftere^ *2Bieber-

fe^en mürben gemad)t, unb ben)egten öerjen^ ma^
6d)iller bie traute, ftiöe öäu^(id)!eit ber Si^eun*

binnen n)ieber gefetjen unb bei fxd) erttjogen

t)ttben, n)ie ba^ ®d)idfa( i|)n fernerhin führen

n)ürbe. £eiber ift ber 23nef, hcn er nad) feiner

Ölbreife fd)rieb, nid)t met)r t)or^anben. Stber

£otte^ unb S^aroline^ ^eube tommt in i^ren

23riefen beutlid) gum Slu^brud. '3cne fagt iw

i^rer fd)lid)ten "^Seife ^erälid)en 5)an! für ben

tieben 23efud): „(Bä:)a'i>c, t>a^ bie- Seit 3^r«^

Öierfein^ fo furj n^arl vou Dietes n?oßte i^

S^nen fagen unb t)on 3^nen ^bren. Slber bie

S^reube 6ie njiebergufe^cn unb ber ©eban!e, t>a%

6ie n)ieber fo balb tion unß gingen, tie§ mid)

nid^t fo aU id) getooUt, ber ^reube ^^xei lim=

gang^ genießen . . . 6ie tooren un^ jwar bie

Seit über nid)t fern, . . . e^ wav mir in mand)CÄ

9iJiomenten 3l;re^ öierfein^, aU xvävcn Sie

gami(^t i3on un§ gen^efen, ber gange lange trau-

rige hinter wax au^ meinem ©ebäd)tni^ t)er--

löf^t . . . Q.ß )ix>ar m§ gar leer unb un^eimtic^,
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6ic md)t mc^v ju \c^m . . . 3<i) fa^ nacf) bcr

©egenb, tüo 6ie i^rcn tüeg ^Eingenommen, unb

'a)ixn^(i)t(i 3|)nen gute^ ©lücf, ober lieber nid)t;

l>enn e^ ttJäre mir angene^^m gen?efßn, tt?enn ber

^eg 3U übel gum fortfommen gen^efen xväx^."

Carotine aber fd)reibt tieferregt: „Saufenb

2)anf, f^eurer ^reunb, für 3^ren lieben 23efud).

2)od) tvk lä%t fid) für fo etXDa^ banfen? — ^d)

fü^le je^t erft gang bic tt)o|)lt^ätigen (Einflüffe

3l;re^ Öierfein^. 2)er ©ebanfe an unier furjc^

3ufammcnbleiben ^ielt meine 6eele gebunben,

unb \ä) empfanb bie S^reube 3^re^ Hmgangö
nid)t ungemifd)t £eben 6ie xvo^, ber

©laube an 3^re 9^reunbfd)aft ift meinem öer^en

unenfbe^rlid), mögen i^m äße Stüeifel auf ewig

fern fein! Sie meine für Sie ijit x>on meinem

2)afein unjertrennlid). — 2lbieu, Slbieu."

S^reunb Slörner erfuhr and) t)on biefem 33efud)c

nid)t^. Scl)eu barg <3d)iller and) je^t nod) \>ov

i^m, toa^ fein innerfte^ ©efü^l^leben bewegte.

QBer möd)te it)n barum fd)etten? Seine

fü^eften Suhtnft^träume bewahrt ber 9}leiifd)

am liebften bei fid) allein, wenn il)re Q3ern)ir!=

Hcl)ung nod) in weiter Sterne ju liegen fd)eint.

So bürfen wir un^ and) md)t wunbern, wenn

ev ^alb ernft^aft, ^alb fd)er3enb nod) furj Dor

ber 9leife nad) 3ena unb 9vubolfiabt an S^ömer

Aber feinen 9Zad)bar ©oet^e ärgerüd) t)erglei=

d)enb fd)reibt: „^ie leid)t warb fein ©enie

»on feinem Sd)idfal getragen, unb wie mu^ i d)

bi^ auf biefe Minute nod) lämpfen", wenn er

bann fagt, ta^ er bod) nod) guten ^nt \)abc
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unb an eine „9lücf(td)e 9?et)otution für bie Su-
fünft" glaube, unb njenn er fdjlie^lid) aufgäfitt

\va§ er aüeß in fünf 3al)ren fd)affen njoHe, tt>enn

il)m S^örner innerhalb eine^ 3obre^ eine S^rau

mit 3n)ölftQufenb 5:atern t)erfd)affen n>ürbe, mit

ber er teben unb an bie er ftd) attai^iercn fbnnte.

S)er flüd)ti0e, fttrae Sraum, an^ ber elfen-

beinernen "Pforte i)on ben ©Ottern ößfanbt, tt>ie

Carotine fid) au^brücfte, n?ar t>erraufd)t. 2(ber

ber ^rübting fam, bie Q^ßiefen trurben grün,

bie 6aate fd)äumte nod) n^itb unb trübe i?on t>im

3erfd)mol3enen 6d)nee. S^nebet fdjrieb an 2otti,

bie teid)ten ^rü^ting^minbe möchten balb

S^reunblid}feit burd) it)r tocfige^ öaar ^ue^en,

waß fie fe|)r betuftigte. Sie aber faubte 6d)iKcr

Q3eitd)en, „bie 5?inberd)en^ ber ^(ora, trtirbe

5^nebel fagen", unb batb rt)urbe bie ©arfen^ütte

brüben jenfeit^ ber Slllee n^ieber geöffnti, ,M^
beimlid)e öüttc^en t)on ben 'päppeln umpflanzt".

Q3or einem "3o|)re tvar 6d)iller na(^ Q3ol!ftebt

übergefiebelt, je^t n)ad)ten bei i^m tvk bei ben

6c^n)eftern bie (Erinnerungen an jene crften Za^t

ibre^ Q3er!e^r^ mit neuer ©en^alt lüicber auf.

„^ie oft ^aht id) mid) in biefen fd)önen S^age«

3U 3^nen üerfe^t", l^ei^t e^ in (Bd)\lkx§ te^tem

53riefe au^ QSeimar, „unb 6ie auf bem 2)amm
unb an ber Saale bin begleitet. 2lud) 3^re crfie

^art^ie im ©arten^au^ beim Zf)ze, wk gegen-

n)ärtig njar fie mir unb n?iet)iele fd)bne (Erinne-

rungen hxad)k fie mir äurüde! ©iefcr Sommer
ioirb gan^ anber^ tt)erben, aber feinen fd)önfien;

9leia n?irb er bod) t)on ber Hoffnung ermatten.

92



<Zk 3U fß^en, unb i?on her Erinnerung an S^re
ttßbc, mir jo tt)o|)ltptige g'rcunbfctjafl." £otte

antwovUU, jum crften ^olc tt)ieber in ifjrer

Keinen, im "JBinter fo falten 6fubc fcbreibenb:

„9^un ift^ fo fd)ön, bo^ erfie ©rün W eine fo

fünfte ^arbe, bie '^intt)m bred)en berüor; eä ift

tpieber fo, tt)ie t)orige^ Sa^r, n)0 toir Sie be^

Stbenb^ entarten fonnfen. . . . 2)enfen Sie

unfer, tt>enn Sie bie Saale fel)en, bie if)re

53lauen n?cllen t)on unfre ^Serge ^erbringt; fie

foU 3^ncn mand)en frcunblid)en ©ru^ ton un^

fagen. abieu! obieu."

2lm 11. ^ai 30g Sd)iller in 3ena in ber

„Sd)rammei" ein. 3m ^äx^, gerabe ein 3al:)r

nad) ben ©Ottern ©ried)enlanb^, n>arcn bie

Mnftler erfd)ienen, fein oorläufiger 2lbfd)ieb^

gru^ an bie ^oefte, on bem bie £engefetb'fd)en

Sct)ipeftcrn fo treuen 2tnteil genommen \)attm,

„Q^unfen ber ©luf, bie Sie beibe mir gegeben

^aben, unb bie int^t wkbcv erlofd)cn finb, ta 3^r

Sltem fie nietet me|)r belebt." Q.^ golt nun,

allein ber ©efcl)id)te fid) ju toibmen.

^er junge ^rofeffor toav in 3cna in ber

erften Seit oon Serftreuungen unb ©efd)äftcn

öberlaben unb mu^te feine Seit „füntlid) Der«

fc^n^enben". 2lm 26. ^ai beftanb er fein erfte^

„2lbenteuer auf bem 5^at^eber" unb ein 3i^naer

Stubent erftattete balb barauf in 9^ubolftanb<

tpillfommenen 23erid)t über t)a§ 2tuffcben, t>ai

ber neue 2)o3ent gemad)t ^attc. tiefer ^atte

in3n)ifd)en einen 'plan erfonnen, bor il)m bif

9?iöglid)!eit geben foßte, ungej^brt mit ben
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g^reunbinnen sufammen au tommm. 3« 2o'bit>a

Bei 3ßna UW hk „92afurbtd)term" ^rou 23ür=

gcrmeifter 23o^t, biß biefe im 3al)re t)cr^cr ju--

fammcn mit g^rou üon 6tdn einmal befud)t

f?Qften. 9Zad) 6d)iner^ Q3orid)tag follte bie

„33o^lin" mä) 9?uboIffabt eingelabcn imb i^r

bann •oon ben £engefelb'f(^en Sd)ipeffcrn ei«

mehrtägiger ©egenbefud) gema(i)t trerben. 2)iefe

giitgen mit £eb^aftig!eit barouf ein, aber fle

Ratten bie 9?ed)iiung o^ne bie Butter gemad)t,

xvcid:)^ 3u it)rem £eibtt)efen ernft(id)cn ^iber-

fprud) ert)ob. 60 n)ar biefe Hoffnung gu md)te

genjorben unb bie 6ct)n)e[tern mußten fid) bamit

tröften, ta^ fie vt)enigften^ bei ©Ieid)cn^ öod)3eif

in (E(3e(bac^ Sd)i(ler um gn^ei 6tunben nä^er

iparen unb au^ ber ^erne bie 23erge um 3ßn«

grüben fönnten, iDäI)renb in ben[e(ben Sagen
®d)iller, i)on ber i^n umgebenben ©efellfd)aft

freilid) ipenig erbaut, einen 2(u^f(ug auf einen

SJBerg bei 9loten[tein mad)te unb feine ®eban!en

t>on ba nod) njeiter faatauftt)ärt^ UJanbern lie§:

„3d) |)abe babep lebhaft an 6ie gebad)t, un>

ber Dorige Sommer !am mir in Erinnerung."

3n3^t)if(^en wav bie ffet^ gefd)äftige 5^arO'

line nod) in anberer 9lid)tung tätig. 3^re

S'veunbin S^orotine t)on 2)ad)eröben, förpertid)

leibenb unb feelifd) in 53ebrängni^ (fie ^par mit

bcm erU)ä^nten £arod)e ^atb unb palb »ertobf,

fianb aber gugleid) mit öumbotbt in fd)tt)är«

merifd) erregtem 23riefjped)fet) ipottte taß 23ab

£Qud)ftebt auffud)cn. 2)a^felbe plante .Carotine

y)on 23eultt)i^ mit il^rer 6(^n?efter. 3n 23ur»



fiiJmcr, bem 2)ad)ßröbcn'fd)en (S>nk, woUU man
bic g^rcunbin abholen. 60 hot ftd) bie ©elegcn-

^eit, auf bem QBege 6d)ittcr in 3cnQ tpiebcr--

jufc^cn unb Dietteidjt and) einen 2tbfied)er nac^

fieip^ig 3U madjen, um S^örner unb bic Seinen

bort kennen ju lernen.

6d)iaer aber rüfietc unferbeffen gu einem

neuen fur3en 23efud)e in 9lub(}lftQbt. (Er liefe

fid) länger bort galten, aU er Uah[xd)ÜQt l^attz,

unb fe^tte, t)on t)er3lid}en ^anfe^briefcn ber

6d)ti7eftern gefolgt, am 21. 3uni, einem 6onn-
tage, „in einer fo glücfticfyen Stimmung" ^urüd.

(Er hJQr mit genjo^nter öer5lid)!eit aufgenommen

tporben. ^ic t)iel ^atU er gu er3ä^len unb me
t>erftänbni^ooEe Seilna^me fanb er n)ieber für

ülle^, xva^ i|)n ben)egte! 9}ZQn ^atte neue ^läne

für bie 3u!unft gefd)miebet, bie öd)n)eftern

ttJoHten enblid) Körner !ennen lernen, ber mit

feiner ^^amilie einen 33efud) in 3ena unb ^-ffiei«

mar mad)en n>ollte, bie beoorfte^enbe ^Babcrclfe

nac^ £aud)ftebt n?ar befprod)cn, fogar ein 3U'

fammentreffen bei S^rau ^o^l iji £obeba xoax

tt>ieber erörtert njorben unb S^rau ^Profeffor

©ric^bad), ber „£orbeer!ranj", tt)ic fie fo oft

in ben 53riefen genannt tt)irb, bic ftd) al-^ mütter--

lid>e 33efd)ü^erin Sd)iner^ betrad)tete unb ttJO^l

ttud) gern i^m eine ^rau t)erfc^afft ^ätU unb

bie balb barauf £engefelb^ in 9^ubolftabt be-

fud)te, ^atk fxd) bereit erflärt, bicfe^ Sufammen-

treffen gu tjcrmitteln. 53ei \^x n)ollten bie

6d)tt)eftern n)o^ncn, njcnn fte auf ber ^a^rt nad)

ßou^ftebt 3ßna berührten. 6d)on wax ber er«
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hoffte ZaQ ber Slbreife m^e. 2tm 6. 3uli

fd)rdbt £otfe, xvU fc^r ftß ben ^rsunb t)crbei-

tDünfd)e, bamit er fid) am 2)ufte bcr Cilien er-

freuen fönne, bie je^t i{)ren ©arten fa[f bebccffen,

unb inelbct i^re ^2tn!unft in 3ena für t>cn näd)ften

Freitag, ben 10. 3ua, an. (Er fott fie unter ben

lo^en (Erlen an ber 0aate nod) öor 3ena er-

tparfen. Slarotine fd)ärft i^m nod) ein, e<^ fö

einaurid)ten, „ta^ ^iv 6ic üiel fe^cn, eß tt)irt)

un^ fonji eine fet)r üble £aune in 3ßna antpan-

beln . . . £eben 6ie njo^l, id) lebe ber Hoffnung,

6ie au fe^en. 2ld), e^ ift tod) ^ut, t>a^ 6ie in

3cna finb, ta 6ie einmal nid)t gang bei un^

flnb." 2lber ber erfe^nte Zag, hxad)tc für beibe

Seile eine fd)rt)ere (Enttäufd)ung. ^rau ©rie^-

bac^ fc^eint eine gro^e ©efeUfdjaft in i|)ren

fd)önen ©arten gelaben gu ^aben. 2(ud} ^reunb

ilnebel mar ha unb ©oet^e fam am 2lbenb. S)ie

Uanje ©efeCfc^aft fpeifte in ber 9lofe ju 2lbenb,

— aber 6d)iller tvav nid)t ba! £otte n)urbe

immer unruhiger über fein Stu^bleiben unb e^

trieb fie, „n?ie ein böfer ©eift" im 6aale um^er,

bi^ fte fid) fd)tie^lid) an sprofeffor ^aulu^ unb

S^rau anfd)lo^. Sie !amen i^r nod) am ertrag«

lid)ften t)ov, xvdi fie bod) au^ G^ioaben ftamm--

ten! (Enblic^ !am 6d)iller, ber irgenbtt)cld)e 2lb-

^altung gehabt ^atU, aber er !onnte unter ber

großen ©efellfd)aft bie S^reunbinnen nicl)t unge»

prt fpred)en. 2tm näd)ften 5:age [d)on reiften

jle über 9^aumburg nad) 53urgörner, unb 6d)iller

fd)eint fie ein Stüd be^ 92ßege^ begleitet gu

^aben. 2)ie S^reube be^ OBieberfe^jen^ tt)ttr
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i^ncn ö^ünblid) geftört tporbcn, „ben un|)ctm»

tid)ßn 2tbenb tPßrbß id) fo Icid)t nid)t t^crgeffen",

fd)reibt 2otU tücnige 5^agc barauf in i^rcm

«rftcn 23ncfc. CE^ fam ungtüdlid)criuetfe nod)

^ingu, ba^ bißfer 33ncf, bem £otte fofort einen

5tt)eiten nac^fanbte, mit anbcrcn üon bcr ^oft at^

i)er(oren gegangen gemelbet n)urbe unt erfi am
24. 3uli in Sd)iller^ öänbe fam. ßr n?ar teibcn»

fchaftlid) erregt: „3{)r te^fer Slufent^alt in 3cna

trar für mid) nur ein 5:raum — unb fein ganj

fröl;lid)er 5:raum, benn nie i)atU id) 3^nen foüiet

fagen njoüen, aU bamal^, itnb nie i)ahi id>

weniger gefagt . . . 3^re CEmpfinbungen an biefem

Slbenb waren eine bunfle 2t{)nbung fon bcn

meinigen, unb id) n)ünfd)te, fie wären ein 2tb«

brud baüon gen^cfen, fo Ratten 6ic mid) o^ne

•SBortc üerftanben, unb alle bie 9?lenfd)en unb

menfd)enä^nlid)e QBefen um un^ ^er Ijätten unfrc

Sprad)e nid)t geprt." Unter ^Berufung auf

eine Stelle im 5)on ßarto^ flagt er barüber, t)aff

ber ©eban!e erft in ber ^orte tote Elemente

fid) gerfplittern mu§, um jur (Erf^einung ju

fommen, ba^ bie 6eete fid) im 6d)alle Derför'

pern mu^, um ber Seele gu erfd)eincn. Sr Ijatte

mit ben beften Q3orfä^cn unb mit leiblid>em (Er»

folge angefangen, fid) in 3ena eiu^ugenjö^nen,

ie^t finbet er alle biefe ^enfd)cn unerträglid)

— feiner, an ben er fic^ alß S^reunb anfd)lie§cn

fönnte! ßr fommt fid) oor, wk einei, Vr an

€ine frembe Stufte t)erfd)lagcn njorDen unb bie

6prad)c bc^ £anbe^ nid)t »erfleht, „deinem
Öetjen fe^tt e^ gona unb gar an 9Za^rung, an
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einer bßfcelcnbcn SBcrü^rung, unb, burd) feine«

©egenftanb um mid) ^er geübt, ber mir treuer

irärc, Der^e^rt ftd) mein ©cfü^t an n)efenlofen

Sbealen." ^enn er bi^ ie^t nod) gegipeifelt

liaben foKte, ob er 2ott^ liebe, ob er bei i^r fein

©tue! nnb bcn S^rieben feiner 6eefe finben

n>erbe, je^t tt)u^te er e^ beftimmt. ©r fonnte bic

5:rennung nid)t me^r ertragen, llnb bod) —
n?ar e^ nic^t t)ermeffen, ja fajl au^f\d)tt4oß, ba§
er, ber büröer(id)e, nod) immer nur auf un=

fid)ere (Einnahmen angeioiefene 6d}rifffteller

feine 2lugen gu einem abiigen Fräulein er^ob?

3n jerriffener gequälter 6timmung fpridjt er von

i>cn fd)önen Hoffnungen auf QBieberfeljen, bie

fiotte in i^m ern^edt ^atU. „Slber toie? ^Bie

foHen fie in (Erfüllung ge|ien, fo lange bie arm«

feligften 9Zic^tig!eiten in einer gen)iffen 935age

me|)r gelten, aU bie entfd)iebenfte C5en)i^^eit

eine^ glüdlid)en öeben^? Unb ttjarum ^at ber

Öimmel bie 9lollen fo fonberbar unter un^ Der«

t^eilt, watum fpannfe er gerabe ba^ mut^igfie

9^0^ :^ i n t e r ben 93ßagen? 3d) toei^ nid)t, ob

id) ^ier etn^a^ fd)reibe, tva^ oerftänbtid) ift
—

aber id) üerfte|)e mid) red)t gut. 5^önnte id) ge=

tt)iffe Q3erbältniffe u m f e ^ r e n, fo toäre ber

beroifd)e ^ut, ben id) babe, an feiner red)ten

6telle. 00 aber babe id> t|)n nur gu meiner

eigenen Reinigung unb ifann ibn niemanb

anberm mitt^eilen . . . Stber id) ocrgeffe mi^.

3br 23rief mad)te oiele^ in mir lebenbig unb

meine (Einbilbung^fraft fe^te ba fort, wo 6ie

abgebrod)en ^abcn. 9)abe id) cttoa^ ternjirrte^

98



gßf(i)nebßn, fo g^rrei^ßn unb ignorieren 6ie

biefen 33rief. ^d) wat in einer fonberbaren

6timmung, unb biefe möge ntid) bep 3^nen enf'

fc!)utbi9en." QotU üerftanb ttjo^l, toaß er fügen

tpottte — unb 5?aroline and). (E^ n?ar 3eit, ben

tjerfd)lungcnen knoten ju löfen. Itnb n^effen

Öänbe Ratten hkß QBer! beffer vollbringen fön*

nen, aU bie S^aroline^?

6d)iner 30g e^ nad> £aud)jtcbt. (Er ern^arfete

5?örner^ 33efud) in 3ena, tvoüU aber üorfjer it)n

in £eip3ig fpred)en. Ob ba^ nofn^enbjg ober

nur ein Q3orn)anb n^ar — genug, er reifte üon

3entt in großem 33ogen üb«r £aud)ftebt nach

fieipjig unb £ofte red)tfertigte biefen 53ogen

fd)on oorl)er mit !ül)ner ©eograpl)ie: „5?ein Hm--

n)eg ifit e^ garnidjt, tvenn 6ie über ^erjeburg

muffen; tüenn e^ alfo 3^rß ©efcf)äfte erlauben,

benfe id) n)ol)l, ha^ 6ie fommen." 2tm 1. ober

2. Stuguff nad) fünf U^r tooUte er in £aud)ftebt

eintreffen, am 9)Zontag, 3. 2tugufit, reifte er t>on

t>a nad) fieipjig njeifer, ^wax nod) md)t al^

53räutigam, aber tod) feinet ©lü(!e^ fidjer.

S^aroline fd)ilbert in iljrem 1830 erfd)ienenen

33ud)e ben Hergang folgenberma^en: „6d)iller

tarn in £aud)ftebt an; ber ^lan, mit feinem

S^reunb S^örner in Ceip^ig aufammen ju treffen,

gab ben Sd)ein ber 2(bftd)t^toftg!eit. 2)ie ßr-

!lärung erfolgt« in einem 9Jloment bc^ befreiten

Öerjen^, ben tjevbei^ufü^ren ein guter ©eniu^

njirffam fepn mu^. 9}Zeine 6ct)tt)efter be!annte

\^m i^re £iebe, unb oerfprad) i^m il)re öanb."

2)a§ eö fo nid)t gett?cfen ift, b^tceifen bie 53riefe
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6ct)iaer^ x>om 3. unb her 2otk^ üom 5. Stugul!.

^Q^ 5tt)ifd}en ben brekn üorging, bürfen wit
ülfo nur vermuten. 6d){aer trat 2otte mit über-

»oKcm öcracn entgegen. Sie fü^tt, ba^ bie

(Ent[d)eibung BeDorfte^t, aber fie bangt fd)eu t>a'

^ov 3urüc!. ed)iaer n)irb unfid>er, er fü^It, tt)ie

fd)on öftere, eine fettfame 5^älte £otte^ i^m
gegenüber unb tt)agt nid)t ba^ ertöfenbe QBort

m fpred)en. 6oate e^ bod) nur ^reunbfct)aft

fein, bie £otte für i|jn empfinbet, fo n)ia er ben

S'rieben i^rer 6eele nic^t ftbren. ^er Sag ge|>t

^in, bk 6tunbe ber Slbreife na^t. S^aroline be«

gteitet i|)n gum ^agen. 3^r, ber teiberprobtcn

^rau, mit ber er fo oft bie ©e|)eimnijfe ber

menfd)tid)cn Geele im ©efpräd) bur(^forfd)t

l)ot, erfd)Iie^t er je^t fein t)on Sn^eifeln gequälte^

Sjcv^ unb fxe fommt feinem „furd)tfamcn ©e^eim-
ni^ fo fd)ön entgegen". 2)ie Q'reunbin trbftet

i^n unb gibt i^m bie befetigenbe ©enji^^eit, t>a^

bie 6(i)n)efter i^n liebt. 60 fä^rt er baoon.

^a§ fein 9D^unb nid)t ^atte au^fpred)cn

fönnen, tä^t feine Seele nun in einem ^crrlid)en

23riefe ausftrömen: ,,3ft e^ tt>a^r, t^euerjle

£otfe? barf id) hoffen, ta^ Caroline in S^r^r
Seele gelefen ^at unb au^ ^^vzm Serben mix

Uanttvoxtd ^at, rva^ id) mir nid^t getraute, ju

gefte^en? O n>ie fc^iüer ift mir biefe^ ©e^eimni^

geujorben, t>a^ id), folange xviv un^ fennen, 5U

bett)a|)ren gehabt ^abe! Oft, aU njir nod) bep-

fammen lebten, na^m ic^ meinen ganjen ^utf>

aufammen, unb tarn ju 3^ncn, mit bem Q3orfa^,

eß S^ncn au enföcdcn — aber biefer 9)?ut üerlic^
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mid) immer, ^d) glaubte ßigcnnu^ in meinem
^unfd)e 3U entbeden, xd) fürd)tete, ta^ id) nur

meine ©lüdfeligfeit babep t)or 2tugen ^ättt

unb bie[er ©ebanfe fc^euc^te mid) ^urücf. 5^onnte

i(^ 3 ^ n e n ni(i)t n)erben, »q^ S i e mir tcoren,

fo l)ätte mein fieiben Sie betrübt, unb id) ^ätU

bie fd)öne Harmonie unferer ^reunbfd)Qft burd)

mein ©eftänbni^ Jßrftört, ic^ ^atte aud) baß »er-

toren, tt)a^ id) l^attc, 3|)re reine unb fc^n»e|ier-

lid)e S'reunb[d)aft. Unb bod) gab e^ tt)ieber

Slugenbüde, n)o meine Hoffnung auflebte, wo
biß ©lüdjeligfeit, bie n>ir un^ geben Jonnten,

mir über alle 9?üdfid)ten ergaben fd)ien, wo id)

tß jogar für ebel ^klt, i^r aü'e^ übrige gum
Opfer 3U bringen. Sie fonnten o^ne mic^

ßlüdlid) fepn — aber burd) mid) nie unglüdlid)

tperben. 2)iefe^ füllte id) lebenbig in mir —
unb barauf baute id) bann meine Hoffnungen.

6ie fonnten fid) einem anbern fd)en!en, aber

!einer !onnte 6ie reiner unb 3ärtlid)er lieben,

al^ id). S^einem fonnte 3^rc ©lüdfeligfeit ^ei-

liger fepn, al^ fie cß mir «»ar unb immer fepn

wirb. 9}lein ganae^ 2)afepn, aUe^ tt)a^ in mir

lebt, alle^, meine t^euerfte, n?ibme id) 3^"««/

unb n?cnn id) mid) gu »erebeln ftrebe, fo gc«

\d)kl)t§, um 3^rßr immer n?ürbiger ju »erben,

um Sie immer glüdlid)er ju madien. 93ortreff-

lid)feit ber Seelen ift ein fd)öne^ unb ein unger«

reifebare^ 23anb ber S^reunbfc^aft unb ber Ciebe.

Hnfre S'rcunbfd)aft unt> £iebe ttjirb ungerreipar

unb ett)ig fepn, wk bie ©efü^le, tt)orauf tt)ir fie

(irünben.
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StvauQ au^kQcn tonnte, unb laffen 6ie nur S^r«

(Empfinbungcn rebcn. SScftätigen 6 i e, tpa^

(Xaroline mic^ ^offcn lie^. 6ügen 6iß mir, ba§

Sie mein fepn n^ollcn, unb ba^ meine ©lü(f»

fcligfeif 3l;nen fein Opfer foffet. O t?erfid)ern

6ie mir biefe^, «nb nur mit einem einäigen

^ort. 9ta^e n?Qren ftd) unfere ößfä^n fd)on

längft. Caffen 6ie aud) no(^ t>a^ einzige frembe

^intregfaöen, tt)Q^ fid) bi^|)er 3n)ifd)en un^ [feilte,

unb n\<i)t§, nid)t^ bie frepe ^itt|)eilung unferer

6eelen ftören.

^ehm 6ie tvo^i, tl)euerfte £otte. 3ct) fe^ne

mid) nad) einem ru|)igen ^lugenblide, 3l)nßn alle

©efü^te m.eine^ öer^en^ gu fd)ilbern, bie in bem

langen 3eitraum, t>a^ biefe (Einzige 6e^nfuct)t

in meiner Seele lebt, mid) glüdlidy unb n)ieber

unglücflid) gemad)t ^aben. QSie t)iel i^abe ic^

3^nen nod> gu fagen?

Säumen Sie nid)t, meihe llnru|)e auf immer

unb eujig gu »erbonnen. 3d) ge^c alle Q^reuben

meinet 2<ihenß in 3^re öanb. 2ld), e^ ift fd)on

lange, ha^ id) fie mir unter feiner anbern ©eftatt

me^r i>aä)U, aU unter 31'rem 53ilb. £eben Sie

tt>o^l, meine t^euerfte.'' Hnb an bemfelben

Slbenb fd)reibt er 'oon £eip5ig an§ einen gttJeiten

53rief: „tiefer heutige 5:ag ift ber erfte, wo \ä)

mid) gang glüdlid) fü|)le. 9?ein! 3d) Ijabe nie

genju^t, tva^ glüdlid) fepn ift, al^ l)eute. (Ein

einziger ZaQ t)erfprid)t mir bie (Erfüllung ber

3tt)ei (Einzigen QBünfd)e, bie mid) glüdlid) mac^
fönnen. Ciebfte, t^euerfte S^reunbinnen, id) »er«
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laffc eben meinen 5^i)rner — meinen unb QiXvi^

and) ben 3|)n9en — unb in ber Grften ^reube

unfern "^Bieberfeljen^ tvax e^ mir unmögtid), i^m

ettvaß 3U t)erfd)tt>ei9en, tva^ Qan^ meine SeeU
l>efd)äfti9te. 3d) |)abe i^m Qc\aQt, t>a^ id> f)t)ffe

— M^ gur ©en)ipeit ^offe, üon 3^ncn unger«

trennlid) ju bleiben. 3n feiner 6eele |iabe irf)

mdm ^reube getefen, id) ^abe i ^ n mit mir

gtücflid) gemad)t. O id) iüei^ nid)t, tt)ie mir ift.

9}2ein 23tut iff in ^BettJegung. (E^ iji ba^ erjle-

mai, ba^ id) biefe [o lang 3urüd9et)alfcnen

(Smpfinbungen gegen einen S^reunb au^gi^cn

fonnte. tiefer. |)eutige ^oxg,cn bep 3l)nßn/

biefen 2lbenb meinen fl)euerften S^reunb t)on mir,

bem ic^ alle^ bin, n?ie id) e^ n)Qr, ber mir aUe^

geblieben ift, n^a^ er mir je gett)efen — foüiel

S^reube gen?Ql)rte mir nod) !ein einziger 3!ag

meinet Ceben^. S^örner !ünbigt mir nod) an,

t>a% er bereit fei;, ©reiben gu ücrlaffen, unb S^n^i

3U feinem Stufenf^alt 3U rt)ä^len. Snner^alb

cine^ 3Ql)rc^ fann id) |)offen, aud) t)on i^m un-

jertrennlid) ju tt)erben.

QBelc^e fd)öne ^immtifd)e 2lu^fid)t liegt Dor

mir! *2ßeld)e göttlid)e S^age werben xviv ein»

anber fd)en!en! OSie feiig tt>irb ficf) mein QBefen

in biefem Sirfel entfalten! O icti fü^te in biefem

Slugenblid, i>a^ id) !eine^ ber ©efü^le verloren

^ahe, bie id) bunfel in mir a^nbete. 3<i) fü^le,

ba^ eine 6eele in mir lebt, fä^ig für afle^, wai

fd)ön unb gut ift. 3^ ^Qbe mid) felbft rt)ieber«

gefunben unb lege einen QSertt) auf mein QBefen,

tpeil id) e^ 3^Hen n>ibmen tt>ill.
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3a 3^nen foUcn aUe meine (Empfinbungen

gehören, aHe 5^räfte meinet QScfen^ follen 3^nen
blühen! 3n 3^nen tviU id) leben unb meinet

2)afepn^ mic^ erfreun. 3^re 6ee(e ift mein —
anb bie meinige ift 3f)nen. Caffen 6ie mid) für

meine S'reunbe mit angeloben. 2tu^ fie ftnb

3^nen, unb S i e fd)en!e id) meinen ^reunben.

^ie reid) ttjerben tt)ir burd) cinanbcr fepn!

2tber beftätigen 6ie mir f>c)i)t>i, ba^ meine

Ööffnung mic^ nid)t gu ipeit geführt ^at, jagen

6ie mir'^, t>a% id) Sie gana t)erftanben ^aU,
ba^ 2otk mein fepn njiß, ba^ id) fie gtüdli^

mad)en !ann. 9Zod) mißtraue id) einer öofnung,

einer S'reube, t)on ber id) nod) gar !eine (Srfa^

rung liab^; Soffen 6ie meine ^reube halb and)

t>on b i e f e r S^urd)t gan^ rein fein. Sie Uxmm
nid)t ^anbeln, tvk gen)ö^ntid)e ^enf(^en, 6i«

braud)en alfo aud) gegen mid) nid)t^, at^ QSa^r-

^eit, wiv bürfen aUe biefe ilmftänbtid)feifen über-

fpringen unb unfre Seelen frep unb rein \)ox ein»

anber entfalten.

3d) fann nid)t me|)r fd)reiben. ößute nid)t

mel;r, benn meine Seele ift je^t nid)t fä^ig,

ruhige 23ilber auf^ufaffen. Q,§ fd)mer3t mi(^,

ba^ id) 3^"ßn \o gar nid)t fd)ilbern !ann, wie mit

ift. 2lnttt)orten Sie mir jo o^ne 2lufjd)ub, unb

tDcnn nic^t gteid) eine ^oft ge|)t, burd) einen

(Efprejfen. Sie t)aben bagu nocl) einen anbem

©runb, benn id) mu^ n?iffen, ob Sie unb bie

®ad)röben gefunb genug fxnb, bie 9^eife nac^

Ceipäig ju mad)en. Stuf ben Freitag ^JZittag

jxnb S^örner^ frep, unb biefen Sag fönnten Sie
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alfo \Däi)Un. 6iß muffen meine S^reunbc

te^en — unb id) mu§ 6 i e batb n)ieber fe^en.

Siefen fjeutigen 23ncf n^erben Sie 9)^itttP0c^

frü^ i^aben. 6d)ic!en 6ie einen (Efpreffcn, fo

^ahQ id) 9}litfn)orf) abenb^ 3^re 2tntwort. 9Zur

Jpenige Seilen, nur fo üie( alö id) braud)e, um
meiner S^reube gans getvi^ 5U fepn.

3d) ^abe ^ier niemanb gefprod)en, üB
i^örnern. Seine S^rau unb Sd)tt)ägerin ftnb in

einer ©efenfd)aft, tt)o fie nid)t loö!ommen !önnen.

S^aft ijit mir'^ lieb, fo bin id) ganj allein bei

meiner S^reube. Slbieu."

2luf be^ ©eliebfen jlürmifd^e (Srgüjfe ant'

n?orfet £otfe in i^rer lieben, einfQd)en 2lrt:

„Sd)on gnjei mal l^ahs id) angefangen, 3^ncn ju

fd)reiben, aber id) fanb immer, t>a^ id) 3 u t) i c l

f ü ^ l e, um e^ au^brüden 3U fönnen. S^aroline

^at in meiner Seele gelefen; unb au^ meinen

Serben geanfn)orfet.

2)er ©ebanfc ju 3^ren ©lud beitragen au

fönnen, fte^f ^ell unb glänsenb oor meiner Seele,

^ann es treue, innige liebe unb ^reunbfd)üft, fo

ift b^r n?arme ^unfd) meinet öerjen^ erfüllt,

Sie glüdlid) ju fe^n. — S^ür ^eute nid)f^ me^r.

S^reitag fe^n tt>ir un^. n^ie freue id) mid) unfren

isomer ju fe^n! unb Sie, lieber, in meiner Seele

lefcn 8U taffen, tok üiel Sie mir finb.

Öier ijit ber 33rief, bem id) 3^ncn legt beftimmte.

abieu! ett)ig 3^rc treue 2otU."

Sd)on n^enige 5;age barauf fonnfen fid) bie

fiiebenben münblic^ fag^n, n?ie glüdlid) fte

tt)aren. 2tm Freitag, bem 7. 2lugufit, fuhren bie
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crujartef. 9?un cnblid) !onnten fte fid) au^-

fprßd)ßn unb biß ©cfd)id)te i^rcr Siebe unb i^rcr

Stpcifer fid) gegßnfeitig er3äf)tßn. 2lud) ©etnätbe

ipurben befß|>en unb Softe hmä)Ut barüber einige

Zag,c fpäfer gar ernft^aft an .^reunb S^ncbet.

9Zun lernten fie andj, tüorauf fxe ftd) fo oft \d)on

gefreut Ratten, S^örner unb bie 6einen fenneu.

2lber freitid) fü|)rte biefe 33e!anntfd)aft nod) nid)t

3U ber t)on 6d)iaer erhofften 2tnnQl)erung. Sie

5^örnerfd)en „QSeiber", n)ie fie 6d)iaer oft fd)erä»

|?aft nennt, 5?örner^ ^rau unb 0d)tt)ägerin,

n>aren in ifjrer etn^a^ ^au^badenen, bürgerlidjen

2trt benn bod) gu t)erfd)ieben t)on ben Cengefelb^,

Qt^ boB ftd) rafd) ein nä^ere^ Q3er^ältni^ l)ätt^

hüben tonnen. Hnb S^örner felbft fü{)tte fid) be»

0reiftid)ern)eife t>exU^t, alß fein S'reunb, t>on

bem er nad) feinen 53riefen nun unb nimmer ge-

ahnt iiatU, bo^ er ftd) mit ber 9?ubotftäbterin

t)ertoben n^erbe, i^n plö^lid) tjor bie tJollenbcte

^at\aä)e [teilte. 92od) am 5. 3uni ^atU S^örner

9efd)rieben: „Heber Seine öeirat^pläne tt?erben

njir münblid) unfere 3been einonber mitt|)eiten.

^i^ bal)in n)irft Su bod) Sidi nid)t t)erplem»

pern." Itnb 6^iller })atte fe^r fopl;ipfd) geanf»

n?ortet: „QSegen t>cß Q3erplempern^ !annft 55u

gana ftd)er fein; id) ^abe :^ i e r atte^ bie ^uf!e»

rung paffieren laffen unb meine ganje S^rei^eif

b'eifammcnbel)alten." <Zo tarn eine Q3erftimmun9

§n)ifd)en beibe, bie ju I)eilen erjt 3eit braud)te.

6d)iller freilid) n)irb in biefen 5;agen nod) nic^t

genug 9}?u^e gehabt ^aben, barüber na(^3U»
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bcnfen, weldiz ®d)ult> er fßlbft baran trug. (Er

!c|)rfe fd)ou am folgcnbßn Sage mit ben l>dt>cn

0d)tt>ßffcrn nod) £aud)[febt jurürf unb fu^r t)on

ba am 10. Stuguft nad) 3ßna n?ßifcr. 2tm 20.

trafen aud) Caroline unb 2ottQ in 3c«a ein unb

mad)ten t)on ber ©aftfreunbfd)aft be^ „Lorbeer-

fran^ß^" in ©rie^bad)^ fd)önem ©artcn^aufe

©ebraud). ®a^ QSieberfe^en mit 6d)itter ftanb

bie^mol unter einem 0lüdlid)eren 6terne, ai§ an

jenem un^eimlid>en Stbenbe be^ 10. 3uU. ^reilid)

tuar bie ^reube nur furj, benn fd)on am fotgen--

ben 5;age festen bie Sd)n?ejitern i^re 9leife fort,

unb am borgen be^ 22. Stuguft fd)rieb Cotte

üu^ i^rer „üeinen Seile" gu 9?ubolftabt ^um

€rften ^SJ^ale al^ glüc!lid)c 23raut an ben ©e^

liebten.

xß^:^<*^89
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IV.

„QllleS geben 6ie (Sötter, 6ie unenöU^en,

Obren ßiebltngen ganj,

Qllle "Jreuöen, öie unen6li^en,

Qllle 6d)mcr3en, öle unen6Iid)en, ganj."

«Soet^e,





„9lid)tö Sc^önrcö QuWi auf (Erben, tli

frommer S^raucn £icb' — trcm'^ mag tDcrb^n."

6d)illcr erfuhr jc^t an fid) biß QBa^r^eit bicfe^

2ut\)extüovtc^. S)er einft rcjxgniert gcfd)ricbett

^afte:

„2)e^ £cben^9}lai blü|)t einmal unb nid)t tt)icber;

0!}lir ^at u abgeblüht —
3d) n^eife nid)t^ t)on ©lüdfeligfcit",

bcr fanbte je^t an bic nad) bangen Monaten cnb=

tid) geironncne ©eliebte bie Seiten: „3« ßinßt

neuen fd)öneren ^elt fd)n)ebt meine Seele, feit«

bem id) iüei^, t)a^ i^r mein feib. Si^eure liebe

£otfe, feifbem 2)u ©eine 0eele mir entgegen«

trugft. ^it langen 3tt?eifeln lic^eft 2)u mid>

ringen, unb id) rvd^ nid)t, tpel(i)e feltfame Spalte

iä) oft in 2)ir 3U bemerfen glaubte, bie meine

glübenben ©eftänbniffe in mein öerj 3urüd»

jttjang, 3d) ^abc 2)ir unred)t getrau, t^eure

2otU. 3)ie ftille 9^ul)e ©einer ©mpfinbung

i)ahc id) uerlannt unb einem abgemeffenen 23c«

tragen 3ugefd)rieben, ba^ meine '2ßünfd)e t)on

®ir entfernen foUte. Qß wav ein fd)neller unb

tod) \o fanftcr Uebergang! QBa^ xviv einanber

geftanben, tt) a r e n xvit einanber tängft, aber

jc^t crft genieße id) aUc unfre tJergangenen

111



Gtunben. 3<ä) burcf)tcbe fic nod) einmal unb
üße^ geigt ftd) mir ']ci^t in einem fd)öneren £ic^t."

£otte foU i^m bie ©efd)id)te it)rer n)erbenben

Siebe eraä^ten. 6ie iff erftaunt, ba^ fie i^m oft

tait t)or!am unb i^r SBetragen gu abgemejfen.

^a^ fie M^^er in ben ge^eimften liefen ihre^

Öergen^ t)erfd)Ioffen liattc, tarn fte nun offen«

baren. 6ie gefte^t i^m, baf^ biefe Mite nur

fd)einbar n)ar, nur eine öüEe, um ©mpfinbungen

3U Derbergen, bie jtc fid) nid)t 9eftet)en wollte,

unb nod) UJeniger anberen, tveit fie nid)t immer

feiner ©efü^le für fie gen^i^ xvax. SnwziUn
glaubte fie, fie fei i^m nid)t^, gar nxd)i§, bann

n)ieber a|)nte fie feine £iebe, aber fie nju^te nic^t,

baJ3 it)r Q3er|)alten 6d)ulb baran n^ar, ba^

Sd)iUer fie fatfd) beurteilte, „e^ ift über|)aupt in

mir, finbe id), bo^ iä) feiten gang au^brüden

fann, wa^ id) fül)le. 2)u n)ürbeft mid) md)t üer*

fannt l;aben, n)enn 2)u bie Mmpfe, bie in meiner

6eele t)orgingen, |)ättejt fü|)len fönnen. ^ä)

tonnte mir mein ©lud nid)t ol)ne bid) benfcn,

fonnte mir !ein frembe^ QBefen beulen, i)a^

ou^er un^ noc^ 5u beinem ©lud beitrogen

fönnte, unb bid) glüdlid) burd) n)at)re, innige

liebe gemad)t bätte." Unb in il;rer (Erinnerung

jieigt ber ^lan ber Glittet n)ieber auf, fie mit

5^etel|)obt gu t)er^eiratcn. 3^rß Öanb pttc fte

t)ielleid)t Eingeben !önncn unb muffen, aber nid)t

i^r öerj. ®ann Ijätte t)ieneid)t Sc^iHer i^r oud)

feine ^reunbfd)aft entjogön, n?eil er fie Derfannt

^ätk. „Unb n)enn id) bie^ aUe^ nun überben!e,

ba^ id) tt)ei^, tt)ie bu mid) liebft, bu e^ Don mir
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tt)eift, t>a^ unfrc Seelen ett)ig feft in einanber

»ernjebt ftnb, bie^ giebt mir 9Zu^e, unb lä^t mid)

ber 3ufunft I)eitrer entgegen fe^n." ^ci^t fann

fie frei fpred)en, i|)r gange^ QSefen entfaltet fid),

bie mQbd)en^Qft garte 6d)eu ift übern)unben, fie

barf fid) gang bem 3auber ber £iebe, bie fie burct)»

flutet, ergeben unb golbene 3ufunft^bilber blübc«

xl}x auf. „"SSir jtnb glüdlid) in unfrer Siebe, ia

bem ©efü^l un^ anjugcljören, id) üergcffe ber

QBelt fo gang, njenn id) bei bir bin, unb n?ir

braud)en nid)t^ au^er un^ ju fud)en. 9?eid) in

beinem ©eifte tt)irb ber meine fid) freun, bem

S^lug bc§ bcincn gu folgen, unb in beinem unb

meinem öergen tvixt ett)iger ^rüt)ling ber £iebe

blül)n; n)eld)e 2lu^fid)t auf bie 3tt!unft! mein

!ünftige^ £eben ftcf)t mm l)ell unb lad)enb üor

mir . . . 3d) möd)te bie 6prad)e, fo n)ie t>u, in

meiner ©ewalt ^aben, um bir e^ fagen gu fönncn,

tva^ id) fül)le. 2lber bu t)erfite^ft mid) cl)ne

^orfe."

6till unb eintönig fto^ t>a^ äußere £eben ber

6d)n)eftern ba^in. ©efeHigfeit xvax i^nen je^t

erft red)t nid)t 33ebürfni^, nod) «weniger at^

frübcr. Oft gingen fie an öof, häufig !am bie

•IDZutter am 9Zad)mittage herunter. 53efud) !am

unb ging, Q?ater 53eultt?i^ mit feiner Sod)ter

itlrüe, ber Oberftallmeifter t)on Stein ou^ 5^od)-

berg, fein So^n ^ri^, ©oett)e^ 3ögling, jur

üblid)en S^reitag^gefellfd)aft, in ber fogar getaugt

Vrurbe, oud) ^rau tjon Stein fprad) einmal t)or.

(Eifrig benu^te man bie ©artent)ittte unb ^ti'.g

bes Slbenb^ nod) in ber Stllee um^er. 3m ©arten
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fd)rißb 2otk oft an bcn ©eliebtcn, t)on bcmfelbcn

S:ifd)ß au^, an bem ftc fo oft gufammen öcfejfen.

^er £ärm bc^ berühmten Q3ogeIfd)ie^en^, 3U

t)cm fie auä) ge^en tnu^, tvcit bie ^utUv bort iji,

t)rin9t in i^re 6tiIIe unb erinnert fie an bie (Er«

Xebnijfe be^ oorigen 3a|)re^ bei biefer ©elec^cn^

^eit. 2(ud) Sd)ißer necft fie bamit, t>a^ fie je^t

obne 3tt)eifet unter ben fd)önen Selten unb t>cm

5)uft t>on 23ratn?ürffen auf ber Q3oGetn[)iefe unT=

^ernjanbeln h)irb. 2tuct) er ben!t an t>a^ ücr-

gangene 3a^r, too er freilid) nid)t fe:^r oft unter

ben Selten, aber befto fleißiger bei ben Sd)tt?ejtern

tpar. Q3on ^ariö fd)reibt gelegentlid) ^ilt;elm

t>on QBolsogen über feine bortigen (Srlebntffe unb

fo tönt in i>a§ 9lubolftäbter SbpH ein ^ladj^aU

ber großen 9?eoolution herein. 9i}Zand)erlei 2ef=

türe bitfi ^iß 3eit oerütrsen, ^art|>elenu;^ 'i>a'

maU oiel gelefene 9^eife be^ jungen 2lnad)arfi^

in ©ried)enlanb n)irb oft bef:prod)en. ^it 6or=

gen t^erfolgt man ben ©efunb^eit^juftanb S^oro-

line^ i?on 2)ad)eröben, bie nod) immer xcä^t

leibenb n>ar. 2)a^ ^inberte aber nid)t, i>a^ hie

6d)tt>eftern gu gleid)er Seit im geljeimen ben

abcnteuerlidjen ^lan t)erfotgten, au^ ber chere

mere unb hzm „Spapa", tem S^ammerpräfibcnten

X)on 2)ac^eröben, ein spaar ju mad}en unb fo bie

beiben Familien nod) enger ju oerbinben! Slber

üor allem bett)cgte fie je^t e i n (Sebonle — Da^

^ieberfel)en mit 6d)iller im öerbfte. ^cnn

biefer ^atk oor, bie Serien- tviebcr bei feinem

trefflid)en S^antor Hnbe^aun in Q3olfftebt ju oer--

bringen. 9Zun eilte er geujaltig, im S^olleg mit
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t>ev 0ried)ifd)ßn ©ßfd)id)te ju (£nbe gu fommcn,
unb biß 6tubenten freuten fid), iuie fd)nen e^

öitig. ©anje Sa^rfjunbertc flogen Ijinter i|)nen

^urücf. 2)iß Hoffnung auf baß QSieberfet)en f)ictt

i^n in Weiterer Stimmung. 2)ic 9)Z{)t)Qmßbaner

lehren, njenn fte beten, \^v ©efid)t nad) 9DZc!fa,

er aber n)in fid) einen S^at^eber Qnfd)affen, n)o er

haß feinige gegen 9?ubotftabt ujenben !ann,

„benn bort ijt meine 9?eligion unb mein

'^rop^ct". Hnterbeffen fa^ £otte mit @Ieid)en^

in ber ©orten^ütte beim S^ee unb ern?artete

feljnlid) ben 2lbenb. „Unb id) fa^ fleißig naci>

ber 6onne, unb fa^ fie mit frö^lid)em Serben

hinter ben 23erg fin!en, benn jebe Minute
brQd)fe mid) bem 3iet meiner QBünfd)e nä^er".

(Bo btidte Obpffeus bei ben ^^asaUn nad) ber

flnfenben Sonne, bie 9Zad)t ^erbeife^ncnb, in ber

i^n ba^ bunfle Sd)iff ju ben ©eftaben feiner

langerfe^nten öeimat tragen foüte.

2tm 11. September reifte 2otU mit ibrer

SAtoefter nad) 5^od)berg. 2)ie ©egenb fd)ien

ibr freunblicber at^ fonft, benn fie tpuftte, baf3 fie

ben ©eticbten ba(b fe^en n)ürbe. CDer aber ftarb

nun allen Scnaer 2)ingen ah unb 'bctxad:)tdc fid>

jc^t al^ einen abfd)eibenben Gb^iftcn, ber bie

3eitlid)!eit gefegnct, unb ftc^ ganj ^c\l\Q barauf

Derlä^t, im öimmet gu ern)ad)en. (Enblid) fd)lo^

er fein 5^olleg am 15. September (tt)eld)er

^Profeffor n^ürbe beute fo lange au^b^Iten?!)

unb bofftß am 18. be^ ^orgen^ fid)er abgureifen,

foba^ er nod) im ©arten mit 5^affee trinfcn

fonnte.
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9Zun wax ^\xti\(i)h\t getuorben, tponoc^

6d)iaer fid) fo lange öcfß^nt ^atU. QBiebet

()Qitffß er, bie^mat aU SWann üon „bür9erlid)er

(£riften3'^ in t>m ibplüfc^ien Q3ol!ffebt unb \aif

X)ov fid) bie tt)ei§röttid)en Reifen ber ie^ic^en

„Sd)iaer^ö{)e", «nb tüieber raufc^fe i^m bie

6aale leife i^re ©rü^e gu, tt)enn er nad) getaner

2trbeit an feinen Q3orlefungen, an ber 5f)alia,

am ©eifferfe|)cr, ben Iänblid)en "pfab nac^ ber

fcf)önen (Ede an ber 6d)aatbad)brücfe n)anbeUc,

ton rt)o il;m balb in ber ^erne ber grüne spa«

t)iaon im £engefetbfc^en ©arten fi^ aeigte. di
wax alle^, wie ein 3o^r t>or^er, unb t)od) un«

enblid) t)id fd)öner, benn er tt)U^te nun, baj

er geliebt njurbe unb ba^ ha^ erfe^nte I)äu^tid)e

&iM mit feiner Sötte il;m wintU. 2tud) bie

'^oefie regte in i^m n)ieber i|)re bunten Sc^roin»

gen unb mand)e ^läne für neue Scü)öpfungen

tand)kn t)or i|)m auf, n^enn er in ben fonnigen

Öerbfttagen mit feinen ^reunbinnen bie fd)öne

©egenb n)ieber burd)ftreifte, n?ie einft. 2luct) je^t

tokbcx flogen gen)iJ3 eilige 33riefe ber £iebenben

faülauftt)ärt^ unb faatabipärt^, aber fie fmb

offenbar alle fpäter t)on 5^aroline üon OSötjogen

ober Don (Emilie t)on ©leieren t)ernid)tet tt)or-

ben unb nid)t eine einjige Seile baDon ift erhal-

ten geblieben. (Bo »ergingen fünfunbbrei^ig

5'age unb ber S^oUcgienbcginn ftanb beoor. 2lm

22. OUoi)cx fu^r 6d)iller toieber ah; 2otk fa^

feinem QSagen t)oller 2lbf(^ieb^fcl)mer3 nac^. 2)ie

Gönne glänzte auf ibren geliebten Rappeln;

njenn er ta n)äre, n)ürbe er i^r unb ber Sd)n)efter
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tvol}l wuhcx einen 6i^ in ber Sonne bereiten.

So aber fd)rieb fie au^ feinem 5:intenfaf3 unb

t)ieUeid)t mit feiner S^ebcr, wk \f)x je^t ju 9}Zute

toar. QBie onber^ rvax je^t tod) fein S^ommen

unb ©e^en ot^ früf)er! Slcnöftlid) fa^ fte.i^n

fonff 0et)en, benn fxe njufete nid)t, ob nid)t i^r

23itb Qu^ feiner Seele oerbrängt njerben !önnfe,

unb furd)tfam ern)artete fie fein S^ommen, ob

fie i^n nod) fo finben tt?ürbe, xvk e^ebem. 9^un

ober ift QÜe^ anber^! „<2ßa^ un^ bein 33efud)

Xvav, füfjlft bu. ^anf bem guten Sc^idfat, ifa^

un^ Dereinigte! (E^ tvai ein Q3orbilb unfrei

fünftigen £eben^, jeber tag tpirb unö fd)öner

burd) unfre liebe njerben. 9^ül)Ift bu nun, tt)ic

id) bid) liebe. 3cf) fenne fein 5)afein mebr, al^

in bem ©efü^l, ba^ bu mein bift, t>a^ id) bir

gebore, ©eine £iebc ift ber lichte 'punlt in

meinem Ceben, oUe^ onbre üerlie^rt fid) borin,

nur burc^ fte toirb mir alle^ erhellt, id) ^atte

feinen 23egriff oon biefer (Efiftenj, id) fud)te um»

fonft, meinem £eben t>aß 3utereffe ju geben, t>a^

nur allein ber Sauber ber liebe geben fann. ßine

. neue fd)önre weit \)at fid) mir geöffnet, feit meine

Seele nur in bir lebt". Sd)iller aber, ben in

3ena t)iele ©efd)äfte unb mand)erlei Hn-

anne^mlid)feiten ern>arteten, fanb je^t nod) feine

Seit 5U fo innigen ßrgüffen. 9}lit Unbehagen

fab er fiel) n)ieber an ber Stelle, bie er t)or fünf

^od)en fo freubig »erlief. „3d) trei^ nod) nid)t,

ibr lieben", fd)rieb er an bie Sd)n7eftern, „tok

td> mid) je^t n)ieber barein finben n^erbe, bof^

mir*gar.5^ ^age ot)ne eud) oorüber ge^en. 2ld)
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id) fü^le, id) Mn nod) immer unter eud). (Euer

33ilb in meinem ößrgen |)at ein £eben unb eine

^\xti\d)U\t, wk tdnß üon aUen ben Singen, bie

mict) fo nal;e umgeben."

3u bem ©tücfe aber t)ertie|)en bie llnjid)t--

baren ben £iebenben and) ben Sd)mer3, unb

mancl)er bittere S^ropfen fiel in ben 33ed)er ber

S^reube. Q.§ tvax nun \o einfam gett)orben in

9?ubotftabf! 3« t>^m. tueittäufigen 2)oppelt)aufe

lebten bie beiben Sd)tt)eftern allein, in (£r=

innerungen fd)n)elgejtb unb auf balbige ^ieber--

üereinigung mit bsm ^reunbe |)offenb. "^Sürbe^

üoll tüanbette oft bie 9}lutter mit ben beiben |un=

gen 'prinjeffinnen bie 9leue Strafe :^erunter,

um nad) t^m 9lect)ten 3U fe|)en unb bie Söd)ter

3U befud)en. 2)iefe tt)ieber tvatm öftere bei

Öofe ober befud)ten befreunbete S^amilien.

©tei(^en^ ober 5?etet^obt^ !amen ^nm See, Cotte

tüav mand)mot in traurige ©ebanfen »erloren,

toie unter S^remben. Surd) iiaß ttjeitc Zai

brauften bie öerbftftürme, auf ben 23ergen tag

ber 9Zebet, bie \d)Xvax^tn £inben in ber Stllee

ftredten it)re ta^Un Stefte jum öimmet, brüben

tag bie liebe ©artenbütte einfam unb gefd)toffen,

unb £otte fa^ oft in i{)rem ®tübd)en n)ie ein

ängftlid)e^ S^inb. „3d) fat) mid) eben um, c^ ift

fo finfter um mid), bunüe QBolfen bebeden ben

§immet, mir ift fo bang! ®er hinter ift boc^

fo traurig! ^umal tt)enn tu fern bift, mein Seurer;

bift bu bei mir, fo mag e^ fein, tt)ie c^ n?ifl."

2otU ftagte böufig über i^r 23efinben; 5^arotinc

titt oft an 23eben!en ertt?edenben 3udungcn.
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23ßibß forgtcn fid) fortgefe^t um biß ©ßfunbl;cit

i^rcr ^rßunbin ^atoünc t)on 2)ad)ßröbßn, biß

i^rßrfßit^ iriebcr an bßtn 2)oppß(t)er^ättni^ 3U

2axod)C unb QBilf)ß(m t)on öumbolbt fct)ir>ßr 5U

trogßn I)attß. fioftß ijcrlangtß nad) beni ßntfern=

ten ©elißbtcn unb fß|)ntß firf) nad) bßr Q3ßreini=

gung mit if)m, n^ä^rßnb 5larotinß "oox bßm

^ißbßrfß^en mit 23ßuttt)i^ bangte. Sie !onntß

ben ©ßban!en nid}t ertragen, and) ujßiterfjiu an

ben ungeliebten 97lann gefeffelt ^u fein, n?ä^renb

2otk, aller Q3orau^fid}t nad), baß ©lud on

6d)iller^ Seite n)infte. Itnb n)ät)renb fo S^aroline

biß Sufunft in büfterftem 2\(i)U erfd)ien, in ber

fie getrennt Don ber Sc^njefter unb tion Sdjillcr

ein freublofe^ 2)afein führen foUtß, mu^tß

n)ißbßrum 2otU fid) fagßn, t>a^ and) i^x £o^ nod)

rßd)t ungßrtji^ n)ar. 92od) immßr n)ar ii^r ©ß=

lißbter unbefolbeter *profe|for unb auf bie

fd)n7an!enben Ginnat)men auß ben S^oHeggelbern

unb auß feiner fd)riftfteüerifd)en 3;ätig!eit an-

gßtt)iefen. 2)a^ Q3ermögen ber £engefelbfd)en

S^amilie rvax nid)t gro^ genug, um bem jungen

^aare eine forgenfreie Gjiften^ ftd)ern ju !bnnen.

9[ßot)l fd)miebete man taufenb ^läne, unter

benen eine ^rofejfur in ^ain^ unter ^alberg^

Itnterftü^ung einß öauptroUß fpißltß, unb, tt?iß

5^aroline fagt, bie ^^antafie hxandjk nur, wie

2llabbin^ Saubertampe, gefd)euert au n^erben,

unb fie fd)üttete i^re reic^ften <Bd)äi^i t)or if)nen

au^. 2lber e^ n^aren eben £uftfd)löffer. 2tud)

dwa§ anbere^ brüdte bie Sd)tt)eftern je länger

je me|)r. ^od) immer nämlid) ttJU^te biß gute
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Butter nid)t^ t>on bcv Q3ßrlobung ifjrer 5:od)tßr.

93kn |)atte i^r biß Stufregung erfparen tpoücn,

man ^atU gehofft, i^v halb biß ßrfrßulii^ß Mit-
teilung mQd)ßn 3U !i?nnen, t>a^ Gc^iEer^ 3u!unft

\o ober fo gefictißrt fei, foba^ fie bann leid)t unb

gern i^re (£inn)iUigung ju ber Q3erbinbung ge-

ben njürbß — unb nod) immer tvax ta^ alk^ im.

HngßttJijfen. öeimlid)tuerei ber S^inber t)Ox ben

(Eltern ift immer t>om Hebet, unb bie frefftid)«

chere mere I)atfe fie fid)er nic^t üerbient. ^o^l
tä^t fid) t>erffet)en, ba^ bie 6d)n)eftern §um 5'ßil

üu^ 5arter 9^üdftd)t auf bie 9}Zutter baju !omen,

l\)v bie Q3ertobung 3U t)er^eimtid)en, aber ebenso

and), ba^ bie ^ortbauer biefe^ 3uftanbe^ mit

feiner Hntt)a^r|)aftig!eit fie attmüt)tict) fct)tüer be-

brüdte. Hnb auä) ätt)ifd)en Softe unb S^iirotine

blieb nid)t atte^ beim Sitten. 6d)itler ^atte fie

immer nur gufammen gefe^en unb beiber ^efe«
t)erfd)molä in feinem 6innß 3U einer Sinl;eif.

Q.X liebte fiofte in i^rer garten, mäbd)ßnt)aftc«

9\ein^eit unb fü|)tte fid) gugteid) ebenfo mäd^ti^

ongegogen i?on hcm lebhaften, allumfaffenben

©elfte S^arotine^, mit ber er bie öö^en unb

Siefen menfd)lic^en QSiffen^ unb Sd)affen^

burd)\panberte. 3" feiner ^^antafie fd)ien i^m

bie Q^ortbauer biefß^ Q3ßr^ättniffe^ nic{)t nur

mögtid), fonbern felbftoerftänbtid). 3n ftürmi-

fc^en £iebe^brißfen gibt er biefem ©efü^Ie

immer tt)ieber Slu^brud. „QBürbet it;r n\ir

glauben, n)enn id) eud) überreben Jüollte, bafj ic^

glüdlic^ fepn !ann o^ne eud)? O S^arotine!

£ottß! ^arum fmb ti?ir getrennt! .... QSa^
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ma(i)t Carotine? ^a^ mad)t meine 5larotine?

23i|i bu frep t)on ben 3udungen? 3ft meine

£otte triebet gefunb. 9JZorgen kommen enre

23nefe, ber liebe Sag meiner öofnung! £ebt

tt)ü^I meine (iebftcn, t^euerften. QqU \vo\)i. (E^

ift ^itternQd)t, i^r werbet rn^ig )d)Iafen, inbefj

meine 6cele um (Eud) [d)tpebt. 2^ht wo^V
^ir bürfen jtd)er fein, bo^ 5?arotine i^m auf

biejem QBcge folgte. „Ciebe nnb B^reunbfi^aft",

fagte fie einmal, „ift m i r, mir nad) meiner

inbit)ibuellen (Empfinbung, (£ine^". 3e me^r i^r

Q5erpltni^ 3u \\)xam 9}lanne fie bebrücfte,

beffo me^r fd)ien it)r ein engei^ Sufammenteben

mit 6d)iUer^ ©eifte Srojt unb unabn^ei^bare»

23ebürfni^. 2lber 2otU empfanb in i^rer un»

gefünftelten 2trt anber^. QBatjre £iebe ift immer

egoiftifc^, unb £otte trollte in bicfem gefunben

ßgoi^mu^ ben ©eliebten allein befi(5en. Stucl)

bie Sd)tt)efter follte biefen 23efit5 nid)t mit i^r

teilen. QBenn fie aber fa^, trie Sd)iller and)

jene mit gleid)er Ciebe 3U utnfaffen fct)ien, trie

fie felbft, fo mu^te i^r t)Ox bcm S^ommcnbcti

bange njerben. Q3iellei(^t trug and) allerlei

5Hatfd) ba^u bei, it)r bie 9^ul)e gu rauben.

QSenigften^ tjoren tt)ir (am 9. Februar 1790),

ha^ G^arlotte t>on 5^alb unter bie £eute gcbractjt

\)abc, 6cl)iller liebe £otte nid)t um il;rettplKen,

fonbern S^aroline^ tpegen. So trug fie fid) ,mit

trüben ©ebanfen. QSar nid)t S^aroline il;r an

©eift unb "^Biffen überlegen? S^ejfelte fie nid)t

DieUeid)t auf bie S)auer ben 93erlobten ftärfcr

at^ fie felbft? Scf)on ein ^a^x 8Ut>or ^atte fic
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bicjer ©ßbanfß gequält. „2lud) bei beincn 2(uf'

enthalt unter un^ t)ori9e^ 3a^r !am mir 5U-

ivciUn ein 9Jli^trauen auf mid) jetbft an, unt)

ber ©eban!e, ha^ bir S^oroline me^r fein Ühmte,

aU id), ba^ bu mid) nid)t au beinen
© t ü d e n ö t ^ i 9 1^ ä 1 1 e ft, 50g nud> anif

me{)r in mict) gurüd, fitste id) nun, ba id) bariiOer

naä:)t)a(i)k, n)eil fid) aud) ba tt)ieber mein^ 3e-

fd)eibent)eit unb furd)t (äftig gu fein eiumif '^;)tc".

6d>iHer beeilt fic^, i()re Sorgen ju gerftreucn:

„2)u i)a[t gegen mid) nid)f anber^ jcpn lonnen,

ai§ bu tt)arft, unb n^enn i d) nid)t tt)ar, n>a# iä)

fei^n n?onte unb genjoHf l;ätte, fo !am eö ba^ec,

n)cil id) in (Einem Stalle mit bir bin, id) {;abe

bie grof^e ^Zeinung nic^t Don mir, ta^ id) au(^

gleid. glaube, )x>a§ id) tt)ünfd)e. O^ne ßaroitne

bäfte ic^ lange mit bir umgeben !önnen, obne c^

beutlid) 5U ^offcn, t>a^ id) bir me^r fepn fonnfc,

ol^ bein S^reunb." Q-v gcf(e|)t, ha^ tx fie m5)t

mebr ^ür gang frei \)\dt, ba^ er fie burd) eine

frühere 9Zeigung nod) gebunben glaubte, fonft

toürbw» er t)ieUeid)t fd^ncüer in i^rer Seele gc«

lefen I-aben. (Er fudit it)r neuen 'Mut ein-

Suflö^cn: „2tbcr biefe 2)inge foUen un^ ni^t

mebr befd)äftigen. Sjabin wix un^ bod) üerftan*

ben unb gefunben unb gehören un» für immer'

bar! 9lur loovxvävtß, liebe tt)eure, lafi un«? fe^en!''

^ir n)iffen nid)t mebv, n)ie tt)eit £ofte un5>

5^aroli)Te barüber fid) miteinanber au^g'^fprod)2.t

l)aben. ^öglid), baf^ QotU i^re Sorgen anfäng-

lid) fd)eu in fid) t)erfd)lo^, t>a^ aber S^arolin»

felbft ben Stnftofj 3U einem ©ebanfcnau^tauf^
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tarüber gab. 'Zk 33riefß, biß barübcr 2tuffd)fu^

geben könnten, finb augenfcbeinüci) aJe üernidjtc'f

tporbcn ober rubcn nod), bcr OeffenÜichfeit im-

juganglict), im 6ct)illcrard)it)ß ju ©rciißnftcin.

^a^ ober S^arotine in i^rcr 1830 ßrfd)icncncn

6d)iücrbio9rQpt)iß ba^ i l; r in ®d)illcr^ an beibe

6d)tt)eftern gcnd)tßten 23riefen in bu änbcrtc,

betreift, ta^ fie befürd)tctc, t>a§ Soppelüerbält«

ni^ möd)te in einer fpatereti Seit t)om großen

^ublüum nid)t met)r ridjtig terftanben tt)erben.

2tm 25. O!tober trar ^rau üon Stein mit

if)rer Scbn>efter bei Cengefelb^ gum 53efitd)e ein-

getroffen. 2tber 5n)ifd)en ibr unb bcn Sc^meffcrn

wax md)t alk§ mc^v beim Sitten. (S^arlotte

t)on Gtein ^atU ©oct|)e ücrtoren! „^ür bic

jarteften öerjen^Derbättniffe ift it)r je^t ber 6inn

t)erfd)Ioffcn, fie iff obne ©tauben baran," fd)rcibt

Carotine; „biefc Stellung bcr ©cmüter «»irlt

(Entfernung 3n»ifcf)en un^, i^r Suftanb tut mir

tt>eb, unb id) !ann il;r nirf)t^ geben, nid)t^ fl^nt

in il;rem QBefen tricber, bcffen ta^ meine )ooU

ift". Hnb fo empfanb gen)ifj qucf) Cotte. 5^ro^'

bem folgte fie auf einige Slage am 1. 9?oüembcr

ber (Einlabung ber S^reunbin nad) 5^od)berg. Sie

fa^ bort 5?nebel n)ieber, ber bamal^ üorbntte,

Weimar gu ücrlajfen, fie rief fid) ibre früheren

53efud)e in ^oct)berg in^ ©ebäd)tni^ jurüd unb

jjebac^te be^ ©eliebten — „n?o^t mir, bafj c^

nun anber^ ift, t>a^ bie fd)öne ©en?i^beit, ba§

bu mein bift, mein Ceben erhellt!" 211^ aber

ber anbere 23efud) abgereift njar, babnte fid) bie

fluge Stein einen Qöeg 3U 2ottt^ öerjen. Qotti
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Ößtpann tpieber Q3ßrtraußn gu i^r unb teilte i^r

i^re Q3crtobung mit. 6ie fanb innige 5:eilnal)me

bei ber altben^ä^rten ^reunbin, bie nun treulich

ha§ QSo|)t be^ jungen ^oare^ förberte.

9tur leife ^atU 2otU i^rem Q3erlobten i^re

Sorgen angebeutet. 2tber fd)on t)or ber 9^eife

nad) 5?oc^berg |)atte fie, um it)r ö^rj gu erleirf)--

tern, S^arotine t)on 2)ad)eröben in ba^ ©el;eim-

ni^ gebogen unb i^v mitgeteilt, tva§ fie bebritcffe.

2)ie 33riefe, bie fie i^v fd)rieb, finb verloren ober

tpenigften^ nict)t t)eröffenflid)t. 2lber au§ S^aro--

line^ 2(ntn?ortbriefen erfennen tüir tcutliä), tt>ie

e^ in Sottet innerem au^faf). 6ie ^atk taU
[äd)lict) ben ©eban!en ern)ogen, ob fie nid)t auf

6cl)il[er t)er3id)ten unb i^n mit S^aroline t)erbin=

ben foKe! 2)a^ 'Problem n)ar für bie emp[inb=

fame ^reunbin fe^r Derlocfenb. SjatU fte toS)

jelbft allerlei (Erfafirungen auf biefem ©ebiete

öemad)t. Senn £arod)e, mit bem jie gegeniuärtig

beinahe t)erlobt n)ar, ^atte frü|)er feine 92ciguna

3n)ifd)en i^r unb Henriette öer^ geteilt, unb ie^t

n)ieberum ^attn fi(^ eine neue 2)reibeit gebilbet,

inbem QSil^elm üon öumbotbt S^aroline na^e

getreten n>ar. ^an erfennt leid)t, tta^ bie £iebe

3tt)ifd)en 6d)iller unb Sötte benn bod) anber§

befd)affen tvav, ai^ bie fd)tt>ärmerifd)en ^e=
5ie|)ungen im Streife 5?aroline^. Stbcr jebenfalt^

fanb bie[e (am 18. 9Zot)ember) bie red)ten QBorte,

um bie gebrüdte 6eele ber S'reunbin aufjuricl)»

ten. 6ie fteUte \^v t>ox, bo^ 6d)iller fie md)f

«weniger, aber anber^ liebe, al^ 5^aroline, „feto

^eilige^ Öerj umfaßt (Eud) beibe, t)ermifd)t Q.näf
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unt) hod) ^Ui)t if)r tüicbcr aHdn unb t)ßrfd)ißben

in feiner ©eele, jcbc in fdjöner eigner ©rajie,

iebe im t)erjd)iebenen Stn^bruc! be^felben &e=
\üi)U." Sie ben)unbert ben ©lauben, mit bcm
\id) 2otU tragt, ober fte erftärt i^r unumnjunDen,
t>a^ biefe^ Opfer über ifjre 5?räfte ge^e, bafe fie

fic^ unb bie beiben onberen baburd) unglüdücb

mact)en n)erbe. 6ie rät i^r, f\d) offen mit 0d)i([cr

au^5ufpred)en, n^enn fie nid)t bie gonje 3bee al^

eine „!ranfe Q5orfteaung" ^inrt)egräumen !önntc.

Sef)r treffenb fagt fte: „fiina ift ein eigene^

'^Befen, unb ba^ en^ig unnjonbetbare, en^ig ftäfe

©efü^l ber 2kU nuanciert fid) fo t)erfd)ieben.

S)u liebft 6d)iller mit atten Straften bcine^

*2Befenö, i^re 6eete ift in i^m tjerfunfen, fann

c^ anber^ fein? 6d)iller fann in ber ftillen 2ln-

^ängnd)!eit beine^ ^efen^, in beinern fanften

Eingeben feine fieere fügten. £ina mxt> \a auci)

ifa^jrfc^einüd) mit eud) leben; id) glaube niä)i,

baf3 etnja^ fie an ber 2tu^fül)rung biefe^ ©e=
banfen^ ^inbern fönnte, fie mü^te benn glauben,

iß fei dtvaß 5)rücfenbe^ gegen bid) barinnen."

QSic lebl)aft fie fxch mit ben trüben Smeifeln

ber S'reunbin befd)äftigte, bemeift ein tt)eitcrer

^rief üom 30. 9^oi)ember, treu unb lieb, n?ie ber

vorige, aber fd)on ^uüerfic^tlic^er: „2)er fd)bnc

cyriebe beine^ öerjen^ tpirb n?ieberfet)ren, meine

©etiebte, unb tu tüirft feine ^onne boppelt

cmpfinben; tu n^irft bid> nid)t allein n?ieber

rul)ig, bu n?irft bid) ftärfer, er|)obener füljlen,

benn guüor, unb bid) be^ erweiterten 2lu^btid^

beine^ (Seiftet freuen." lieber hittd fxe £otte,
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firf) 6d)iacr gegenüber gu erflären, unb feinrmniä

bemerft fie, ta^ 6d)iaer eigentlid) feine ber bei-

ben 6d)tt)eftern m e ^ r, ober bo^ er fie v i» r -

[ d) i e b e n tiebe — „biefe Q3erfd)iebeni)eit liegt

in beinern unb £ina^ QBefen unb ift bir-ii>abr-

fd)einlict) erff \d}t Qnf(i)autid) geiporben, Teil

6d)iaer erft je^t feine ©efüjjte geigen burfte,

aber glaube mir, jte iff fo alt tt)ie eure 33efannt-

fcl)aft." 2tber fcl)on üor^er ^attn ect)iller telbji

eö t)erffanben, auf fiofte^ 2(nbeutungen ^in in

feiner männlid) feften 2lrt bie 3tt)eifel ber ©e=

liebten gu gerftreuen. Geine ©efü^te, fagt er,

Ratten bie füfee 6icl)er|)eit, t>a^ er ber einen oidft

entjie^e, tva^ er ber anberen fei. „Q^rei unb jidjer

bcn?cgt fid) meine Geele unter eud) — unb immer

liebevoller fommt fte t»on (Einem gu bem anbern

gurüde — berfelbe £id)tftra^l — la^t mir bicfc

ftol5fd)einenbe Q3ergleid)ung — berfelbe Stern,

ber nur t)erfd)ieben tt)ieberfd)eint au^ t^erfi^iebe»

nen Spiegeln. Caroline ift mir nä^er im Filter

unb borum aud) gleid)er in ber ^orm unfrer ©e-

fü^le unb ©ebanfen. Sie ^at me^r (Empfinbun*

gen in mir gur Sprad)e gebrad)t, at^ bu, meine

Cotte, — aber i^ n)ünfd)te nid)t um aUe^, ba§

biefe^ anber^ n?ttre, t>a^ bu onber^ njäreji, al^

bu bift. QBa^ (Earoline »or bir "ooxan^ ^at, -nufet

bu 'oon mir empfangen; beine Seele mu^ ft^ in

meiner Siebe entfalten, unb mein ©efv^öpf

mufet itu fepn, beine 53lüf^e mu^ in ben 5ra^-

ling meiner Siebe fallen, hätten mx vm§ fpäter

gefunben, fo ^ätfeft hu mir biefe fd)5ne ^xmt>z

weggenommen, bid) für mid) aufblühen gu fe^cn.
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^k fci)5n ifi unfcr Q3crl)ättni^ geftcHt \)on bem
6d)idfan QSorte fdjilbcrn biefe garten 53c»

jic^ungcn n{d)t, ober fein unb fd)arf cmpfinbct

fic.bic 6eelß." (E^ tpor in bcr 5:at eine !ranfe

Q3orfteaung gcttJ^fen, unb 6(i)iaer^ Sufpritcf)

^atU fd)on feine ^ir!ung ausgeübt, „^ir ijit

ltd)ter in ber 6eele unb fd)öne Hoffnungen

bämmern mir n)ieber auf" fd)reibt £ottc am
19. 9^oüember. 3n 9lüdlid)er 6fimmung 'ontUht

fic am 22. 9^ot)ember i^ren ©eburt^fag, an bem
jte fid) lieber in bie „^ün^Uv" t)ertieft, unb am
28. 9Zoüember fd)reibt fie: „'DO^eine 6eete ift

geller, mein 5;^eurer, (Singiger; unb e^ tvivb fo

bleiben. 9}2ein ©eifi n)irb gang f)eiter njiebcr

toerben, unb id) njcrbe bicfe ruhige Stimmung
toieber erhalten, bie meine Seele in reinem ßin-

Hang ixi)äit, um bir i>a§ fieben fdjöner ju

machen .... 3c^t nid)t^ me^r baüon!" Unb
beruhigt !ann i^r nun bie (Erfurter S^reunbin

fagen: „^eine Seele ift »oH ^erglicljer c^reube

über beine fd)öne 9?ü^e, meine ©eliebte! O
id) a^ncte längft, baf3 e^ nur eine üorüberge^inbe

trübe ^olfe fein tfürbe, unb ta^ ber Weben
boppelt fü§ in bein öerj 8urüd!et)ren tt)ürbe."

Q,^ tvax bie te^te ^olfe, n)eld)e bie Sonne

üon fiotte^ bräutlid)er Ciebe tjcrbunfetf ^2iUr

ber le^te Seelenfampf, ben fie al^ 9JZäbd)cn im

tTaulid)en mütterlid)en öaufe ju 9^ubolfiabt

burdjlebte. 211^ ber trübe 9^ot)ember gu (Enbe

ging, rüfteten fid) bie Sd)n)eftern Cengefelb ,^ur

9leife nad) QBeimar. 2lm 2. ^egember yu^ren

flß über 3ßna ba^in, unb Sd)iller begleitete fie
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l>d ^ßUßm 9JJonbfd)ein eine ©tredc ju spferbe.

9?ur t)ier 6tunben konnten jtc in 3ena mit

6d)iEer aufammen fein. S^ t^ar ein ben)e(5te»

^icberfe^en. 2)enn nocf) gitterte in ben Sergen

ber S^tDeftern bie (Erinnerung an bie Seelen»

fämpfe ber letzten ^omU md). Slteranbcr

t)on @leid)en=9lu^it)urm berid)tet, jebenfall^ cuf

©runb no^ ungebrudter 9Zod)rid)ten, ba§

3n)i[d)en i^nen bamal^ in 3ena eine offene 2tu^-

fprad)e ftattgefunben |)abe, nod) ber ftct) S^oroline

met)r unb me|)r auß ber geiftigen unb feelifct)en

(5emeinfd)aft mit 6d)iller äurücfgog. QSir bürfen

ia allerbing^, ol;ne biefe 2tngabe in Sn^eifel gu

gieljen, anne|)men, t>a^ auä) fd)on t)or|)er fic^

5tQroline unb 2otU barüber au^9efprod)en

I)aben. 3" 5^aroline^ 6eele aber fa|) e^ trübe

üu^. 3e nä^er ber Zag, tarn, ber Sd)i(Ier mio

2otU bauernb üerbinben foHte, bcfto me^r fül;tte

jte, ha^ bie feenfd)e ©emeinf(ä)aft mit 0d)i!ler,

njenigftenö in ber erhofften "^Beife, nid)t n^crbe

anbauern- Jönnen. 6d)iner mu^te i|)r ferner

rüden, fie mu^te ii)n in gen^iffem Ginne Der=

lieren. 60 erftären fiä) bie teibenfd)aftlict) be-

njegten, i)on Iteberfpannung nid)t gang freien

^orte, mit benen fte t>aß '2ßieberfel;en mit

6(^iÜer i|)rer S^reunbin in ©rfurt fd)ilbert: „3<^

füt)Ite e^ in unferm Sufammenfein, gang ift ber

reine Solang nod) nid)t n)ieber unter un^. 3cft

njar ein paar Minuten mit i^m allein, er fd)to^

mic^ feuriger an fein ößrg «nb t)erbarg fein ©c=

fict)t in meinen öänben, id) fonnte n)2nig

fpred)en .... 2td), njaö nennt bie 6eete, n?cnn
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fie in ein (Scfüf)l aufflammt! 3d) fe|)ne mic^

f mit \\)m 3u fprßd)ßn, ben öollen 6inn feiner

6eele 3u terfte^en. QBie ^at ba^ ®d)ic!fal biefe<^

t)erfd)(un9en!"

QBa^ nun n?eifer? ^a§ toax bie S^rage, bie

jefef bie Q3erlobfen täg(id) befd)äftigte. 6cbitler

fü|)lte fid) in 3ena o^ne feine £otte immer i^er--

einfamter. Stnbererfeit^ fürd)tete er, t>a^ fte bei

i^rer abtigen öerhtnft in 3ßna unangenehmen
„^latifüben" au^gefe^t fein mö(i)tc, unb xvoUte

fie gern baüor ben)a^ren. 60 taud)te plötjüd)

ein neuer ^lan auf, bcr üon 5?aroline au^^ging,

unb bann tro^ mand)er anfänglidjen 33ebenfcn

6d)ilter^ in QSeimar eifrig befprod)en n)urbe unb

l)ermiftetft beffen man jene S^lippen ju umfd)iffen

hoffte. Sd)iller njollfe nad) ber öod)3eit feinen

QSot)nfil} in 9?ubotffabt nel)men, n>o er nod)

billiger al^ in 3cna leben au fönnen hoffte. :Dü^

gro^e £cngefelbfd)e öau^ lot, t>a bie Butter

auf t>aß 6d)lo^ gejogen tuar, genug 9?aum. Q3ier

bi^ fünf 3a^re tad)^ 6d)iller fo al^ ^rioat--

mann, frei üon ben luftigen afabemifcl)en ^f(id)*

ten, nur feinen literarifcf)en Strbeiten ju leben.

So !onnte £otte in unmittelbarer 9Zät)e ber

'DSJlutter bleiben unb fo t)offte man jugleid) and)

5?aroline^ £0^ erfräglid)er 3U mad)en. 2)cnn

Gd)iller ffanb mit 53euln>i^ gut, unb biefer tt)ürb«

unter be^ 0d)n?agerö (Einfluß — fo meinte man
iTJcnigften^ — bermutlid) in ein beffere^ Q3erl)ält-

ni^ ju feiner S^rau fommen. Urlaub gu biefer

llnterbred)ung feiner £et)rtätig!eit in 3ena

tt)ürbe bom öcrjogc gen)i^ gu erlangen fein. ^EJ^it
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S'cuereifcr eröriff man biefcn mmn %^ian.

S)cnn bie 2tu^fid)fen auf eine Slnftelluncj im

golbenen "vQZainj tparen nod) rec^t gering, ba ber

alte 5?urfürff, auf beffen Zot man hoffte, noc^

immer nic^t bem S^oabjutor 2)alberg ^la^ ju

mad)en fid} anfd)idte (er ftarb crff 1802), unb

fogar ber bebüd)tige 5l'brner, beffen 3beal c^

ipar, 6d)il[er in Berlin aiß preu^ifd)en öiftorio-

grapsen unb 'vD^itglieb ber 2l!abemie ju fe^cn,

ftimmte mit einigen QSenn unb 2lber gu. 9Zun

fehlte atfo nod) bie CSinnjiKigung ber chere

mere. Unb fo erfolgte benn bie Werbung
6d)iner^ bei ber guten Butter in jenem leiben-

fd)aftlid) fcercegten 23riefe t)om 18. Segember, in

bem er it>r gefte^t, tvk feit bem erften Sage, wo
er in i^r 9)an§ trat, £ottd)en^ liebe ©eftalt ibn

nid)t me^r t)erlaffen liahQ, bafj er burcl) fie allein

glüdlid) tt)erben üjnne, t>a^ er t)erfud)t l^abe,

biefen ßinbrud 5U bekämpfen, ha^ e^ ipm jibcx

nid)t me^r möglid) fei, gegen bie taute Stimme

t)C§ Sergen^ 3U ftreitcn. S'rau t)on fiengcfelb,

bie t)orber fd)on burd) S^aroline i)orbereitet wax,

gab fiefben?egt in i^rer einfüd)en unb fcl)licl)ten

2trt ibre Suftimmung. ^enn fie aud) einft anbere

Spiüne mit. £otte gehabt ^atk, fo mocfite iljr ie^t

t>ietleid)t i^rer älteren S^oc^ter unglüdlid)e Abc

eine QBarnung gett)orben fein. S^reilid) lebrt«

fte, n)ie ipir au^ Gd)illcr^ 33rief an 5?örner x^om

27. ©egember erfahren, bcn 9^ubolftübter ^lan

ab, t>a er ibr tod) 5U gewagt erfd)ien. 3n3n)ifdien

Xüax aber S'rau t>on Stein fc^on tätig getücfcn,

2)er öerjog felbft ^aiU fie über Sd)iller^ QJer-
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^älfni^ 3U 2otU befragt, unb fic ^atk einige

^orte t)ön „'penfxon" fallen laffen. 2)er öer«

aog fd)ien nid)t abgeneigt, unb infolge beffen

fd)rieb Sct)iller an i^n unb bot barum. So
funnte er benn frohgemut mit tm Sd)n)e|it2rn,

3U benen fid) nod) öumbolbt unb £arod)e gefeil-

ten, in QSeimar ba^ QSei^nadjt^feft begeben,

^er öeraog mad)te feine ^albe 3ufage wa^r.

(Er empfing Sd)iller unb fagte i^m, er n^oHe gern

ettva^ für i^n tun, um i^m fein? 2td)tung gu

geigen, „aber mit gefenfter Stimme unb einem

»crtegenen ©efid)t fagte er, ta^ 200 5:^aler alle-^

fei, n>a^ er fönne". QBorauf benn 6d)iller freu-

big criPiberte, i>a^ er nid)t me^r t)on i^m ^dbcn

tvoUe. 2lm Sioge barauf, al^ 6d)iller mit feiner

Q3erIobten bei ^rau »on 6tein ju Mittag a^,

fam 5^arl 2tugufi auc^ unb fagte, t>a^ er tod) ba^

befte gu ber „öeurat^" Ijergebe, ba^ ©elb. Unb

fo ttjar nunmeljr bie öauptfctinjierigfcit au^ Dem

^ege geräumt unb 6d)iller blieb in 3cna-

3n3tt)ifc^en tt>ar 3n)ifd)en 9[Bei^nacl)ten unb

9leuia^r QBil^elm t)on öumbotbt aU ©afl

6d)iller^ nad) 3ß«ci gefommen unb ^atk ftcf)

bort gn^ei S^age aufgeljalten. S^reilid) tt)aren bie

beiben, bie fpäter fid) fo Diel fein foUten, bei

biefem Sufammentreffen einanbcr nod) nidjf

nalje getreten. 2tber fd)on njar gn^ifdjen i^nen

ein neue^ 23anb ge!nüpft n)orben. Um bie 9}?itte

be^ ^ejember ^attc enblid) 5?aroline üon

5)ad)eröben in ßrfurt öumbolbt ibr 3att)ort ge-

geben, jur großen ©enugtuung ber 9?uboIftäbter

Caroline, bie fid) eifrig um biefe Q3erbinbun0
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Ößmül;t liatte. Strei empfinbfamc 6ee(en ta^

©e^cimbunbß^ traten al\o glüdlid) fercinigt.

(Einen Sd)ritt tt?ar man rt)enigffcn^ n^eiter. 3n
ber Sterne aber tpinüen noä) immer bie 9lüctti(i)eu

3nfeln, auf benen man tvdtab "oon t>em (Sev

triebe be^ alltäölid)en £eben^ fxä) einft eine

bauernbe (Stätte t>oU |)öd)fter geiffiger ^reuben

3U bereiten hoffte. QBie um fic^ eine Q3orfreube

biefe^ erfe^nfen 3beal^ ju t)erjd)affen, |)afte ber

Heine 5l^rei^ um 9Zeuja|)r eine 3ujammen!unft

in Weimar üerabrebef. 2lu^er ben beiben 33raut--

paoren, Don benen \a aüerbing^ t>a§ eine in bie

©e^eimniffe ber „Q3erbünbung" nid)t eingenjei^t

ttjar, nahmen S^aroline üon 53euhpi^ unb £aro(f)e

baran teil. 2(ber ber (Erfolg biefer äu^erlic^

^eiteren Sage befriebigte burd)au^ nid)t aße

S^eilne^mer. 2)ie (Erfurter S^orotine fonnte fic^

bei itjrer frf)n)ärmerifd)en £iebe gu ber 9^ubol-

ftäbter „2i" nid)t üon bem ©ebanfen frei macf)en,

ba^ biefe boc^ eigentlid) bie geiftig ebenbürtige

^rau für 6d)iEer fein müj^te. Q3on it)r beein=

ftu^t ^aüe ber jugenbtict)e öumbolbt an t^m um
ad)t 3a{)re älteren, f(^on burd) eine ganj anbere

£eben^fd)ute gegangenen 0d)ißer met ou^«

Sufe^en. fiotte aber, bie „©ejenä", füt)lte fid) t)on

bem ganzen unruhigen treiben biefer 5iage,

t>cm gefc^äft^Iofen £eben im 5?affeel)aufe, in

i^rer befd)eiben jurüdgegogenen 2trt fefjr tt)enig

befriebigt, unb 6d)ilter urteilte, t)a^ bei biefem

lärmenben 3ufammenfein fei^r n^enig für ha^

Öerj genjonnen fei. „(E§ n>ar n)irf(ic^ Seit, baf;

mx un^ trennten. 9Zict)t^ 6d)limmere^ fönnte

132



nnß je begegnen, al^ in unfrer eigenen ©efell«

fd)aft Langeweile ju empfinben, unb e^ wax
nai^e babei. 2)er Fimmel t)crfd)one un^, t>af^

wiv je, Qfle fed)fe, ^ufammenleben!"

®iefe erfie ^robe be^ Sufammenleben^ auf

ben gtüdlid)cn 3nfßln tuar ttlfo grünbtid) mi^-

gtüdt.

2(ud) ba^ ging »orbei. Sd)iUer fe^rte nad)

3ena gurüd; bie Sd)n)e|itern blieben in QBeimar.

2)a^ aber liatU bie unbeljagti^e 3ufammen!imft

£otfe unb if)ren Q3er(obten jtd)er gclet)rt, ba^ i^r

©lücf nid)t t)on irgenbrt)etd)en ^Bejiebungen ju

anberen nod) fo befreunbeten ober bebeutenben

'perfönüd}!eiten abhängig fei, fonbern ta^ zS

nur auf bem ©Ieid)!lang i^rer eigenen 0eelen

berube. 6id) immer näber !ennen ju lernen, jtd)

immer mel)r in einanber ju üerfcnfen, ba^ n)ar

nun ibre l;öd)jie 6el)nfud)t im öinblid auf ibrc

beüorfte^enbe enblid)e Q3ereinigung. 2)enn bicfe

Joar je^t nal)e, nac^bem alle äußeren öinbernijfe

au^ bem QSeg geräumt n^aren. 6d)iller hat bie

gute Buffer um il;re (EinujiHigung baju, inbem

er i^r au^füljrlid) bie gange (Einrid)tung be^

jungen Spaare^ fd)ilberte, unb fie gab freubig

i()re 3uffimmung, nid)t obne bi"3itäwfiiöß"r ^^?3

fie ftd) auf be^ Sd)tt)icgerfo^ne^ Q3erfprcd)en

t?erlaffe, ibr £otfd)en nid)t ju n^eit tt^egäufü^ren.

6d)illcr mietete in ber „Sd)rammei" gu fein-jr

bi^ljerigen 93Bo^nung nod) einige möblierte

3immer l^inju. (Eine eigene „9}Jenage" foHfc

vov ber öanb nid)t angefangen n^erben, bie 93er--

mieterinnen tt)ollten für bie ^o^ forgen, unb jttr
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girölf ZaUx momtüä) ^offfc man ^ittaQß' unb
2lbcnbtifd) beftreifen 3U tönmn. ^ixv ^avQÜm
nj'urbe in bcr 92Q^ß eine paffenbe QBo^nung gc
mietet, fobafe fie vorläufig fid) Don Sd)tt?efter unb
6d)n)a9er nid)t gu trennen brQud)te. Um ahzt

ha^ Opfer, ba^ bie Butter il;m brachte, fo leicht

m mad)en, al^ in feinen Straften ftanb, gab

ed)iaer feiner 2otk aud) einen „anftänbic^cn

9kn9", inbem er fid) üom öergoge t>on ^einin-
gen gum öofrat ernennen lie^.

60 n)ar benn atle^ georbnet. 6tiII floffen bie

njenigen 9Sod)en ba^in, bie t>a§ ^aat nod) von
bem öö^epun!t feinet ©lüde^ trennten. 6d)iaer

fam mand)mal nact) QBeimar, um bie legten Q3cr-

abrebungen gu treffen. 6ein 2)afein in 3ena !am
t|)m jet5t gar trübe t)or, „\ä) !önnte nict)t lang«

me^r »on eud) beiben getrennt fein." Hnb Cotfe

Hagt: „Hebrigen^ ^ahc iä) bie 9}?enfd)en ^ier

rect)t fatt, unb fie fommen mir eben fo für oW
in 9?ubo(ftabt, nict)t !tüger, unb n?enn man fo

eine QSeite unter i^nen ift, fo verliert fid) ber

frembe Slnftrid), unb fie finb comme chez nous.

QSie glüdlid), n^enn wir fte alle ni d)t fe^n!" ^üi
Gd)iller n?ar e^.ein beglüdenber Sroft, baf3 bei

bem 53eginne eine^ neuen £eben^abfd)nitte^ fid)

cnblid) aud) t>a^ aits ^er5tid)e Q3erpttni^ gu

^reunb S^örner tt)ieber ijerfteHte, ba^, tpie n)ir

gefe|)en liaben, nid)t of)ne 6d)i(Ier^ 0d)ulb eine

fd)mer3tid)e ^^rübung erfahren ^atk. „2)a^ id)

it)n nun aud) tt)ieber ^abe, ift mir ein über-

rafd)enber ©ewinn, unb id) !ann meine fd)önen

23eft{3ungen je^t !aum me^r überfeben. <3[ßiei;icl
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€btc<? unb Zxc\^i\d)^ß 1<i)lißJ3ß iii) an mein ^cfen
unb nenne c^ mein! ^ein öer^ fHcftt qu^»

cinanber in einem reid^en unb ^errlicl)en ©e*

fü^U" S'reilid) gab e^ in bicfer Seit and) no'd)

eine 23itferni^ gu !offen. (E^artotte t)on 5^alb

liebte 6d)iller immer nod). 9}iit 23e|ürgni^ ^atk

fte bamat^ if)n nod) Q3ol!fitcbt ge^en fe^en,

mQnct)e ©erüd)te über fein Q3er|)ältni^ 3U £ottc

t)on fiengefelb njoren oud) nad) ^Seinuir gebrun«

gen. Spät erft ^atU fie bie "^öa^rl^eit erfahren.

6ie ^otte fid) mit bem ©ebanJen getragen, i^re

(£|)e fd)eiben ju laffen, um mit 6d)iller eine neue

dnjuge^en — nun ^atti Cotte^ ^olbe 3ung-

früuüd)feit über bie Ieibcnfd)aft(id)e, frän!elnbe

9^rou gefiegt. 3n heftiger (Erregung trat fie im

S)e3ember 2otU bei öofe entgegen. 53ei S^rau

t)on Gtein trafen ftd) bie beiben nod) einmal:

„bu ^ajl feinen 23egriff, tüie fie au^fie^t unb

t^ut," fd)reibt 2otU an 6d)ifler, „tpir n?aren

ganj falt gegen einanber. 6ic fa^ au^, wie ein

rafenber ^enf^, bei bem ber '^Pa^oyp^mu^ vor-

über iff, fo erfd)bpft, fo aerftbrt, t>a^ ©efpräc^

njollte garnid)t fort. 6ie flagt über ben S^opf,

fic fa^ unter un^, n)ie eine (2rfd)einung au^

einem anbern Planeten, unb aU ge^ijrte fie gar

nid)t 8U un^. 3d) fürdjte n>ir!lid) für i^ren Q3er-

ftanb. 3d) beflagc fie n?o^(, aber fie xü\)xt mid)

nid)t." 6d)iaer^ 23riefe erbat fie fid) 5urüd. 6ie

»erbrannte fie unb erfannte erft bann, n?elc^en

6d)a^ fie nid)t nur fid), fonbern aUcn geraubt

^atk. (Erft in fpäteren 3at)ren famen bie beiben

einanber ipieber nä^cr. ^ad) ber Stuffü^rung
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Uß QBanßnftein fd)neb d^atlotU an 6d)iIIer.

Q.V awhvovtda mit bßn fd)önen Q33orfen: „(E^ar-

fotten^ ©ßift unb öcra fönnen fid) nie i)erleu3'

nen. ©in reinößfü^tteö 3)id)tn)ßr? fteUi ,ebe^

[c!)önß Q3erpltni§ n)ißbcr |)ßr, wenn aud) bie

CSinfUiffe einer l)efd)rän!fen ^ir!Iid)feit c^ ent-

[icüen konnten. 9lid}t burcf) ba^, \va§ id) n>Qr

unb lüa^ id) n?ir!tid) geteiftet I;atte, [onbern bur*^

baß, waß id) t)ielteid)t noci) n^erben !onnte, n?ar

id) 3!)nen einji tpertt). 3ft e^ mir je^t öctungen,

3^re bümaligen Hoffnungen t)on mir n^irHid)

311 mad)en unb 3|)ren 2lnt|)eil nn mir gu red}t--

fertigen, fo iperbe id) nie i^ergeffen, tt)ie t)iel id)

bnt)on jenem fd)önen unb reinen Q3cr^äUni^

id)ulbig bin."

QBenig über ein 3Q|)r tvav vergangen, feit

6d}iller unb QotU, burd) eine gnäbige 6d)icfung

gefü{)rt, ftd) gum erften ^Jate begegnet tuaren.

6eitbem :^atten fie in i^ren 6eeten 3n)eifel unb

6orgen, Stummer unb Gtürme hmd)kU. 3e^t

Ratten fid) bie ^ogen geglättet, unb milb unt>

t>ert)ei^enb ftra^tte il)nen bie 6onne ber 3u!unft.

6til(e^ fid)ere^ ©tüd^gefü|)t atmen it)re Briefe.

„2)Q^ £eben ot)ne t>\d) ift boä:) eigentüd) nid)f§

für mein öerg", fd)rßibt Cotte, „0 ein guter

©eniu^ führte bid) ju mir! bafj bu bie freubc

meinet Ceben^ fein foUteft, unb id), um bic^

glüdlid) 3u mQd)en, cfiftieren follte. fiiebcr,

^^eurer! e^ ift ein füf^er, fü^er ©eban!e! . . .

2)a^ Ceben oI)ne bid) ift mir nur n^ie eine

t>orüberge{)enbe (Erfd)einung, nur in beinen 2(r-

men, an beinem öeraen füt)I id), ta^ id) lebe, bo^
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td) t>a bin, um ölüdlid) au fein . . . 9Jlßin öerj

ijit bei bir, meine 6eßlß umfd)liß^t bid) mit

inniger treuer Siebe." Q5ergan9ene fd)bne Stun-

ben ttjerben in ber (Erinnerung trieber trnd).

6d)iner ruft f\d) ben 9^ubolfläbter Sommer in<5

©ebäd)tni^ 3urücf: „^ein erjier Sommer in

9?ubotftabt ift mir ^eute tpieber ]o lebhaft ge-

n)orben; alle ^lä^e unb felbft ber Sd)ein ber

Gönne barauf mahlte fid) mir ah. (Sine anbre

Sonne tt)irb mir je^t bort leud)ten. ^ie freue

id) mid) fd)on im üorau^ ber QBiebererinnerung

aßcr ber S^räume, bunfetn ober t;eUen 2l^nbun=

gen, bie mic^ auf jenen spia^en begleitet l)Qben.

3d) n)erbe alle e|)emaligen ©eftalten meiner

Seele bort tt)ieber finben, unb i^rer fd)bnen

^irflid)feit mid) freuen. O mit n>iet)iel aarten

©ett)ebcn ift eure ©egcnb an mein öer^ ge!nüpft

ujorben; fooiele ibealifd)e ©efüljle tiahi id)

barinn niebergetegt, unb in ben fd)önGn Sd)im'

mer, ber Don eud) au^flo^ in meine Seele, flei-

tidi fid) mir ber öimmel unb bie (£rbe." Unb
£otU antXDoxkt: „5)ie tage, al^ bu in 9?ubol»

ffabt n)arft, geben mir oft eine ongenel)me (Er-

innerung, id) tt)ei§ nod), tvk id) mic^ immer auf

t>cn 2lbenb freute, ber übrige tag xoav mir nid)t^.

^enn tt)ir bir entgegenfamen, unb bie Sonne

fd)on l)alb l^inter ben 33erge jtanb, unb unfre

(Segenb fo fd)ön beteud)tet tt)ar, id) ^ätte bir e^

t>a fo oft fagen mögen, toie t)iet bu mir njarfit,

fd)on bamal^! Unfer liebet 23rüdgen muffen tt)ir

fleißig befud)en." Stnber^ al^ fonft fprid)t je^t

t)ie 9Zatur gu i^r: „"^Bie n)o^l n?irb ber ^rüt)ling

137



tfinnl 2)iß 9latur fprod) mir lange nid)f an^

Öera, jß^t ba id) glüdlii^ unb ru|)ig fein toerbe,

tt»irb fie mir md geben. Seit gttJei 3a^ren tvat

id) immer gu t)iet mit meinen öerjen befd)Qftigt,

unb id) X)cvna\)m it)re Sd)i)n^eit nid)t fo. QSarji

bu mit mir, \o Derga^ id) gern ba^ anbre um
mid} ^er, n^arft tu fern, fo erfüllte nur Se|)nfud)t

mein öerg. 3e^t ba id) n)ei^, ba^ n)ir einanber

gef)ören, unb Sirennung nid)t me^r un^ immer

nad>fotgt, fo n)irb cß gang anber^ fein, unb bie

QSelt tt)irb in neuen fd)önern ©eftaltcn t)or mir

auftreten." Ceife !lingt tvo^ and) eine Stauung

fünftigen Ceibe^ in bie ©tüd^ftimmung herein,

aber bie £iebenben :^aben ben 9}lut, c^ ju be*

fiegen: „llnfer £eben n?irb fd)ön unb ungetrübt

»ergeben," fagt Qcitz, „tt)enigften^ tt)erben tt)ir

e^ un^ felbfi nid)t trüben, unb auä) t>aß 6d)idfat

tt)irb e^ nid)t lönncn, ba aud) fetbft, tpenn

Stürme !ommen foHten, bie im £eben off unöer»

meiblid) jxnb, bie £iebe fte leid)ter un^ ertragen

la^en njirb." Itnb njenige 5:age oor ber £)od)3eit

fd)reibt 0d)iller an bie 9}lutter: „^xt ber glüd-

fetigften 9?u^e fe^e id) in bie Sufuft, nid)t^ foH

unfere ©lüdfetigfeit gerftören, fetbft Qä)\d\aU

werben e^ nid)t !önnen." Seinem bi^:^er uner-

reid)ten 3beale, ber Q3ereinigung Don S^unft unb

£eben auf ^öd)fter Stufe, fü^It er ftd) na^c, aU
er an tem liegen gebliebenen „9}Zenfd)enfeinb"

lüieber gu arbeiten beginnt: „3)ie pd)fite ^üttc

be^ fünftlerifd)cn ©enuffe^ mit bem gegentt)ärtig-

ften ©enujfe be^ öerjen^ ju Derbinben, tDar

immer taß ^öd)|ie 3bcat, haß id) )oom 2cUn
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^atU, unb tci^'öc 3U t)creinigcn iji UX) mir aud)

bos unfe{)lbarftß Mittel, jßben gu feiner I)öd)fien

S^ütle 5U bringen. 2tn euren öergen, meine lieben,

tt)erbe \d) bieferi QSunfd) in ßrfüüung fel;cn,

fiiebe allein, o^ne biefes innre S^äfigfeit^gefü^l,

n)ürbe mir i^ren fc^iönften (Senu^ balb ent5ie|)en

— menn id) glüdlid) bleiben foH, fo mu^ id)

jum ©efü^l meiner Strafte gelangen, id) mu§
mid) ber ©lüdfelig!eit tt)ürbig fül)len, bie mir

ttJirb — unb biefe^ !ann nur gefd)et)en, ttjenn id)

mid) in einem S^unffirerf befdjaue. (E^ ijl nid)t

ßgoifferep, nid)t einmal ßtolj, e^ ijit eine t)on

ber liebe un3erfrennlid)e 6e^nfud)f, jxc^ felbft

^oc^gufc^ä^en." 9}Zit fold)en ^od)gefpannfen

GrttJartungen trat 6d)iller 5ut)erjid)tlid) unb

^offnungsfro^ in ben neuen £eben^abjd)nitt ein.

2(m 13. Q^ebruar reiften bie Sd)Weftcrn

ßcngefelb nad) (Erfurt gu Caroline »on ^ad)C'

toben. 2lm 18. folgte i^nen 6d)iller. 2tm 21.

fuhren bie brei gufammen nad) 3ß«(i u«t> ^on

bort am folgenben S^age nad) 5%!a^la, tt)0^in

i^nen bie Butter entgegengcfommen trar. Um
5 U^x famen fie in Q[Benigen»3ena an unb bort

DoHaog in aller Stille unb o^ne ta^ bie 3ßnaer

^reunbe ctxva^ baüon ahnten, ber 2tbjunft

(£>d)mxt)t, ein „fantifd)er 5;^eologe", n?ie Schiller

bemerft, bie Sirauung. 9Ziemanb aU 2otU^

Butter unb 6c^n3efter froren jugegcn.

3n feiner berühmten 33efpred)ung »on 23ür-

gcrö ©ebi4)tcn fd)rieb ©c^iEer 1791: „9Zur bie
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^eitere, bie ruhige ©eck gebiert ba^ Q3oIl!om-

imm. 5?ampf mit äußern Sagen unb §ppod)on-
bric, tt)eld)e ü&erl)aupt jebe ©eifte^fraft lähmen,

bürfen am alleru>enigften taß ©emüt bc^

2)id)ter^ belojten, ber ftd) t)on ber ©egenirart

(0^^tt)ic!eIn, unb frep unb iu|)n in bie QSelt ber

Sbeale emporfd)n)eben foH. QSenn e^ and) r\o6)

fo fe^r in feinem 53ufen [türmt, fo muffe Spnnen-
llax^dt feine 6tirn umfliegen." 2)iefe ^eitere

9lu|)e ber 6eele, bie nad) ben |)öd)ften Sielen

ftrebt, bei bem großen £eben^gefäf)rten gu beför-

bern, njar jet3t Sottet erfte 2tufgabe, unb fie ^at

fid) il;r mit treuefter Eingabe in guten unb

fd)n?eren 5:agen gett)ibmet. O^ne fte })ätte

Bä)xUzx t>a^ ungeheure £eben^n)er!, baß nodi)

t>OT i|)m lag, ni^t bett)ättigen !önncn. QSie

gtüdlid) tt)or fte, n)ie innig erfaßte fie täglich

immer me|)r baß geiftige £eben be^ ©otten, tt)i<

forgfam tt)u^te fte alle^, tvaß feine Siätigfeit au

pren geeignet n^ar, aU feine üerftänbni^üoHe

©enoffin t)on i^m fern3u:^atten! „®a^ id) gtüd-

tid) bin", fdjreibt fie an i^re ^reunbin Q'neberife

t>on ©leid)en-9^uf3n)urm am 10. ^är3 1790,

„fü^lft bu, meine £iebe; id> a^nete nid)t, ba^ nod>

fo \)ki ©lud meiner n^artete, unb oft in mand)en

bangen, trüben 6tunben wax jebe 2luöftd)t in bie

Sufunft finfter unb traurig. 2tber ttjie fd)ön ifl

nun SlUe^! OJldne Seele ift fo ^armonifd) gc-

fimmt, leid>t unb fro|) ift mein öerg, unb in einer

fd)5nen 9lu|)e fe|)e id) ber 3u!unft entgegen, bie

mid) jeben ^ag fefter unb inniger an meinen ©e-

Kebten !nüpft. 9)Zein £eben ift reid) an fd)bncn
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(Sßnüffßn burd) feine £ißbe unb hnxd) feinen

©eiff." 6d)iller felbff aber Qah feinen (Empfin=

bitngen fd)on am 1. 9}iär3 an Körner Slu^brudt:

^^a^ für ein fd)öne^ £eben fü^re id) je^t! 3(^

fe{)e mit frö^tidjem ©eifte um mid) ^er, unb mein

Öers finbet eine immern)ä|)renbe fanfte 53efriebi»

gung au^er ftd), mein ©eift eine fo fd)öne 9^a^«

rung unb (Er^jebung. ^ein 2)afein ijit in ixne

^armonifc^e ©leid)^eit gerüdt; nid)t leibenfd)aft-

lid) gefpannt, aber rul)ig unb ^eß gingen mir

biefe S^age ba^in. 3<i) ^cihc meiner ©efd)äfte ge*

n?arfet, n)ie jutjor, unb mit me^r Sufrieben^eit

mit mir felbft." '^Bie bie ß^e begann, fo bauerte

|le biö 5U jenem fd)mer3tid)en S^age, an bem ber

unerbitttid)e Zoh fte aüaufrü^ töfte, unb Caroline

x>on QSoIäogen fonnte mit 9^ed)t fpäter rücl-

fd)auenb barüber urteilen: „2)ie fd)5nfite (S>dbe

be^ Öimmel^, toUJommene, bauernbe Sinfiim«

mung ber öeraen bcglüdte biefe (E^e. Unter ben

fieiben, bie jebe^ (Erbenleben umbrängen, xvavcn

^äuötid)er S^riebe in jarter Ciebe unb ungetrüb-

tem Q3ertrauen, Harmonie -be^ ©efd)mad^ unb

gleid)e 6timmung für gefeHige ^reuben ein

immer lautrer Queß be^ Gegend unb t)zi

5:rofte^."

CDa^ ^interfemefter ging ju (Enbe. ®a jog

e^ ba^ junge ^aar n^ieber nad) bem lieben

Oluboljtabt, unb im Q3oIIgefü^Ie i^re^ jungen

©lüde^ brad)ten fie im £engefetbfd)en öaufe

com 4. 2lprit ab mer ^erienn)od)en ju, t)on ber

•Butter freubig n)infommen gereiften. 2)ie übri»

gen Q3ern)anbten t)ermod)ten äUjar Sd)iller geiftig
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mcf)t t)iet 3u bieten, erfe^tcn aber biefen ^anö;el

„burd) eine \)cxiü(i)s ©utmütig!eit unb bur<^

trefftidje 5:orten unb spafteten". ^reilid) Ratten

bie 23afen im 6tifte 3U 9^ubolftabt, bie alten

^röutein üon fiengefelb, ftd) baburd) nid)t ob-

walten (äffen, über 2otU^ öeirat \<i)xcdlxd) 311

röfonnieren unb über 53ertin 9Zad)rid)ten fogar

über ibr 33raut!leib einpgieben. 3n ber (Erinne«

rung an frühere Seiten fud)te 6d)iner gern bie

"vpiä^e auf, „wo iä) meine ehemaligen, in mic^

felbft t)erfd)loffcncn (Smpfinbungen ttjieberfinbe;

jeben Sag freue id) mid) meinet £ofe^ mebr, unb

ta^ 53anb ^n)ifd)en un^ ttirb mannigfaltiger unb

fefter geflod)ten." 2lm 27. Slpril fam auf einige

S^age anä) ^rau t)on Gtein mit ibrer 6d)n)efiter

unb ber ^rau t)on ^ar\t>dßio\), geb. von

©leid)cn, einer Sugenbfreunbin Sottet, gu 53efu^

herüber unb freute fid) be^ ©lüde^ iljrer 6d)ü^»

linge. „5br guter ©eift ^ai mi(^ begleitet",

fd)reibt fiö am 1. 9}2ai an 2otU, „unb ic^ ^offe

and) ferner auf ibn."

9lad)bem 23euln)i^ mit ben "^rinäen am
21. 3wli von feiner 9^eife 3urüdgefebrt n?ar {"öa^

S^ürf5(lid)e Strc^it) 5U 9\ubolftabt benjabrt ein

au^fübrlid)e^ S^agebud) über biefe 9leife von

5?etelbobt^ Öanb auf) reifte £ottc am 26. 3uli/

um ibrer 9}Zutter ©eburt^tag mitjufeiern, allein

nad) 9^ubolftabt, too fie bi^ 2lnfang 2luguft blieb

unb \?iel mit ben bortigen Q3ern)anbten unb am

Öofe t)er!ebrte. 2lm 3. Oftober !am fie n^ieber

babin, 6cbiller folgte am 11. Ottobiv. (Er ^attt

fId) t)orgenommen, in biefen S^erien gan^ ^u
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feiern unb I»rad)fe bie wo^ttuenbe (Er^otung^»

3eif mit (Ejfen, 5:nn!en, Sc^ad)- unb 53linbe!u^-

fpiclen 3u, bi^ i^m ber ^üfeiggang fd)lie^lid)

bod) unerfräglid) tt)urbe. 2tm 23. Oftober fe^rtc

er mit fiotte nad) 3ßnci jurüd.

©0 njaren bie ©atten in biefem 9lüd(lid)jieiT

S^eja^re, ta^ i^nen befd)ieben n)ar, nur einige

Q[ßod)en t)on einanber getrennt gewefcn. (E^ ift

^er^erfreuenb, bie n^enigen 23riete ju lefen, bie

jte in biefer Jürgen Seit n)ed)felten. 9^u^ige^

©lüct^gefü^t fprid)t fid) in i^nen qu^: bie beibcn

bürfcn nun offen auöfpred)en, loie i^nen um^

Sera ift. 6ie njerben nid)t mübe, fid) immet

tt)ieber ju fagen, n>ie glüdti^ fie fmb. 2tber ßoft«

befd)teid)t aud) mand)ma( bie 6orge um 6d)iller^

©efunb^eit: „Hm unfrer fiiebe neiden ftrenge

5)id) nid)t gu fe{)r an, mein Singiger lieber,

arbeite nid)t gu ü i c t, e^ !ann mir fo 2lngft wer-

ben, bo^ t>n bir bod) tt)ir!tid) fd)aben fönnteft."

S^aroline ttJar bi^ (Enbe ^ärg in 3ena ge«

blieben, lebte bann aber nad) einem furjen 23e'

fud)e in Erfurt mcijten^ in 9luboIffabt, tt)o^in,

h)ie ern)äl;nt, balb aud) 23euln7i^ gurüdfc^rtc,

ber bien aime epoux, ursus ober ours, tvxc er

nunmehr fe^r Ijäufig genannt tt)irb. (9^oc^ im

3a|)re 1826 mQd)te ber oft fo bo^^afte öumbotbt

eine 2lnfpielung auf biefen Flamen. (Er befud)tc

5?aroIine in Sena unb bie[e \)ati^ il;m eine Q[ßo^=

nung nid)t in ber „6onne", fonbern in bem i^r

nät)er gelegenen „23ären" befteUt, xva^ öumbolbt

auf S^aroline^ ^Segic^ungen jum „Our^«

0efd)led)t" gurüdfüljrte!) 6ie n?ar 3eugin be^
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mein Sera in bem ©cbanfen beinc^ ©lüde^ unb
t>a^ ed)iEer nid)t einfam ift", fd)reibt fie einmal

an £otfe. 2lbßr i|)r n?ar n)c^ um^ öerg. 2)enn

foId)e^ ©lücf n)ar i^r t)erfagt. '^Bo^l erhielt fic

mand)cn ^er3li(i)€n 23nef üon 6d)iltßr, xvo^

fd)reibt er i^r einmal: „xvk fe|)ne id) mid) ^einc
liebe ©effatt n)ieber 3U fe^en, in 2)einem QBe[en

mid) ju verlieren. 3c^ brücfe 2)id) an meine

6eele", aber fte füllte bod), ta^ fein ößra nur

£otfe gehörte unb ba^ fie je^t jtd) mit ber O^oHe

einer ^reunbin begnügen mu^te. 3:^r Q3er|)ält-

ni^ 3U 23euln)i^ njar e|)er nod) unleiblid)er aU
Dor feiner 9?eife. 6ie t>erfd)lo^ i^ren Stummer

in fic^, aber fte fud>te ftd) aud) mit ttum ©eban!cn

au tröften, ha^ jte baju beigetragen ^abi,

6d)itler fo glücflid) ju mad)en.

5)a^ ©lüd^ja^r 1790 ging 3u (Enbe. ©a
fönte tia^ junge 'paar erfahren, n)ie na^^ ^reub

unb £eib im menfd)lid)en 2chm bei einanber

tt)of)nen. ^Zit froher Hoffnung fa^ Schiller bem

niuen 3a^r entgegen. (Er unb feine geliebte

QotU n)aren gefunb unb glüdlid) unb entnjarfen

mannen fd)önen ^lan für bie 3ufunft. 2ln

2lrbeit fe|)lte eö i|)m nid)t, aber aud) ni^t an

(Erfolg unb an freubigem ^nk, Geine ^utUx
befanb ftd) nad) fd)n)erer ^ran!t;eit auf bem

^ege ber 23efferung. 3n fold^er Stimmung

fpra(^ er ben (Eltern unb ©efd)n?iftern am
29. ©egember ben :^er3tid)ften QBunfd) an§, ba§

biefe^ 3a^r 1791 ein Segen^ja^ir für fte alle fein

möd)te. 3tt>ei Siage barauf reifte er mit Softe
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nad) (Erfurt, um in ber ©efellfdjaft bc§ S^oab»

jutor^ 2)Qtberö w«i> bßr S^amilic 5)ad)eröben

einige Zag>e gugubringen. 2tm 3. 3anuar n)urbe

er in feierlidjer 6i^ung al§ 9Jlifglieb ber

(Erfurter Slfabemie aufgenommen. 2ln bemfelbcn

Slbenb aber n)urbe er mitten in einer ^efttic^feit

bei ^atberg tjon einem heftigen llntt)obIfein be=

fallen unb mu^te in einer Gänfte nad) öaufe

getragen njerben. 6ein Suftanb befferte ftd) nad)

einigen 5:agen unb er lehrte über Weimar, wo
er nod) brei 5:age blieb, allein nad) 3ßna aurüd.

(Er glaubte ftd) n)ieber gang ^ergejteUt unb wax
in ^offnung^üollfter Stimmung. 2)alberg batte

i^m neue 3ufunft^l)offnung ernjedt (n?a^rfd)ein-

lid) ^anbette e^ ftd) um ^Jlaina), ber ^lan ju

einem neuen 5:rauerfpiete, bem QBaHenftein, xvav

in Grfurt entftanben, eine 9^eife gu 5lbrner nad)

5)re^ben im 3uli ttjurbe geplant, n)äl)renb er bic

Ojterferien rt)ieber in (Erfurt »erbringen n)ollte,

menn, n)ie er I)offte, feine Sd)tt)iegermutter t>a=

mit einüerftanben fein trürbe. ®a trat am
15. 3anuar ein |)eftiger 9^üdfall ber 5^ran!^eit

ein. ^it gitternber öanb f)at er feine ^rau, fo«

gteid) t>on QBeimar 3urüd 3U fommen. 6ie

pflegte it)n mit treuefter Sorgfalt in ben folgen-

ben fd)n?eren QBod)en. Q3on 9^ubolftabt !amen

au it)rer Itnterftü^ung Caroline unb il)re 9}2utter,

mit ibnen teilten ftd) t)iete Jenaer ^reunbe in bte

bcf(^tt)erlid)e 'pflege. (Enbe Februar enblid)

fd)ien bie 9}la(^t ber ^ranfb^it gebrod)en. 2)er

©enefenbe erbolte fid) langfam unb begann yvk-

ber au arbeiten. Q3or allem befdjäftigte er ftd)
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yci^t — 3ur großen ^reube i^örncr^ — mit 5?ant.

2lber an t>k QBiebcraufna^mc hex Q3orlefungßn

)vax ni^t gu benfen.

6obalb fßin Suftanb ß^ erlaubte, ftebelte ex

mit Cotte (Enbe 9)Mr3 trieber xxad) tem gaftlid)cn

£en0efelbjd)en öaufe in 9luboIftabt über, um fid)

bort, n>ie er hoffte, in länbtid)er 6tiüe t>ö\i\Q ju

erboten. Q3ielfad)er 23efuc^ t)er!ür3te biß Seit.

Öäufig !amen bie '^ringen unb bie ^rinjeffin-

nen, oft au^ S^reunbe au^ 3ena, wie ber ^ro-

feffor 9^ein^oIb, anö;) ber Q3erleöer (Söfcf)cn au^

fieipjig fanb fid) ein. 6d)iller fe^te t>a^ 6tubium

5?ant^ fort unb begann and) bie fd)n)ere Slrbeit,

i>aß 5n)eite 23uc^ üon Q3ergit^ Steneibe in beutfc^c

Stangen gu übertragen. Snjeiunbbrei^ig Stangen

tDurben bamal^ fertig. 2tud) ein neueö Iprifd)e^

©ebid)t be|d)äftigte i^n, er legt aber biefen „fel;r

begeifternben Stoff" für feine fd)onften Stunben

gurüd. (Eö ift tvo^l möQÜä), t>a% e^ fid) tabex um
bie &iode ^anbette. 2lber noc^ immer beun-

ruhigten i^VL bei tiefem Sttem^olen Stid)e in ber

^ruff, öuften unb gun^eilen 23e!lemmungen

quälten i^n unb taß Sc^en üon 33lutegeln per«

fd)limmerte ben Suftanb e^er, al^ tia^ e^ i^n

belferte. ®er Slrgt üerorbnete Sclter^waffer mit

^ildy unb mit frifd)en S^räuterfäften. 2)rei

ober oier ^lal in ber '2öod)ß ritt 6d)iller aui^

fpagieren. „^ein ©emüt ift übrigen^ Reiter"",

fd)reibt «r in biefer Seit an S^örner, „uni> c^ foll

mir m<i)t an ^nt fehlen, "wenn and) i)a§

0d)limmftß über mid) !ommen n^irb." Itnb fein

^nt n)urbß mxtüd) auf eine ^artß 'probe gß-
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ftcHt. 2)ßnn am 7. ^ai tarn ein fürd)fßrticf)cr

SlnfaH, foba§ ber S^ranfc erftiden gu tnüffcn

glaubte. Sic (Engbrüftigfeit fe^rfe am fotgcnbcn

Sage ttjieber, tt?enn aud) trenigcr gefa^rbro^enb,

unb einige 6funben 6d)taf ern^edtcn neue öoff«

nung. 2)a trat am barauf fotgenben 2lbenb ein

neuer, njeit fd)limmerer 2tnfaü ein. dv na^m
2lfcfd)ieb t)on ben Seinen, mit ^itternber öanb
fd}rieb er nod) einige QSorte: „Sorget für eure

©ejunb^eit, man !ann o^ne t>a^ nid)t gut jein",

«nb aud) für 5?örner ))atU er nod) einen

2tbfd)ieb^gru^ gßfd)riebcn, ben er 3ur (Erinne-

rung an jene Stunbe fxä) aufbetoa^rte. S^ieber

fd)ütte(tß il;n, ber ^ul^ fe^te üu^, im ^ei^ßn

QBaffcr ipurbßn i^m biß öönbß tait, ßr bß!am

Opium unb S^ampfßr mit 9)Zojd)u^ in ftarJcn

5)ofen, 23Iafßnpftafter n?urbß aufgßlßgt unb am
S^u^ß ein *2lberta^ vorgenommen, um bie (Er-

ftidung^gefat)r 5U befeitigen. ^er treuß öau^-

or^t (Eonrabi lie^ in int 9^ad)t nod) Starf t?on

3ßna ^olen. 2tl^ biefßr anfam, n^ar biß ^a<i)t

bßö SlnfaQß^ gebroc^ßn unb Sd)iUßr tag in einem

tt)ot)ltötigen 6d)Iafe. (Eine Sjene au^ jenen

fd)roeren Sagen im £engßfclbfd)en öaufe ift un^

in ßinem 53riefe eine^ jungen S^rßunbß^ 6d)itler^,

be^ SiDlänber^ ^arl (S>va^, erhalten, ber bamal^

gum 53efud)e nac^ 9^ubolftabt ge!ommen n>ar.

©ra^ fd)rieb nad) 6c^iller^ Sobe t)on 9ieape(

au^ an Cotte folgenberma^en: „(Erinnern Sie

fid) eine^ Slugenblid^, ber mir unüerge^lid) ijit,

al^ Sc^iHer in O^ubolftabt fo !ranf tt>ar: 3<i) be-

fanb mid) in feinßm 3immßr unb ^atU, inbem
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id) am S'cnfter ftonb unb la^, mir ba^ 23itb bß«

fieibenbcn unb bo^ CEble unb ©ro^e, n)eld)c5

feine ^orm unb feine 3üge umfd}n)ebte, tief ein-

geprägt. (£r ^atte, fot)iel id) n)ei^, etn^a^ Opium
genommen, bie heftigen Krämpfe gu ffiOen, unb
tag t)a, leid)t entfd}Iummert, n?ie ein 9}Zarmor-

bilb. 6ie befanben fid) im 9leben3immer, n)0 id)

S^nen bie 6d)illerfd)e Iteberfe^ung be^ t)ierten

23ud)e^ ber ,,2tneibe" t)orgetefen ^atU, unb t)on

3eit 3U Seit !amen 6ie an bie 5:üre, fi^ nod)

6d)iEern umjufe^en. 6ie fa|)en it)n olfo batie-

gen unb nat)ten (eife auf bloßen Strümpfen, unb

ebenfo leife !nieten Sie mit gefalteten öänben
t>ov fein '^Ht ^in. 3l)r tofe^ bunüe^ &aar flo^

tiber bie 6d)utter. Gtiö n^einte 3^r 2luge. Sic

Ratten e^ tvo^ faum bemerft, hai^ nod) jemanb

im Simmer wav. 3)er o|)nmäd)fige 5^ran!e fd)(ug

inbeffen ettt^a^ bie Stugen auf. Q.x erbtidte Sie;

mit £eibenfd)aft umfd)Iangen plb^tid) feine

2trme 3^t: öaupt, unb fo blieb er auf Syrern

9?aden ru|)en, inbem il;n bie Straft t>on neuem

»erlief. Q3er3ei^en Sie, i>a^ id)^ n)agte, 3^nen

eine Sgene 3U fd)ilbern, bie fo tjeilig unb ^imm«

(ifd) tpar, ta^ nur ynfterblid)e fte belauf(^en

foHten. 33egreifen Sie nun, ta^ id) Sd)iller unb

Sie nie t)ergeffen fonnte?"

S^aroline la^ i^m in jenen Sagen bie Stellen

an^ ^ant§ 5?riti! ber ltrteil^!raft t)or, bie auf

Hnfferblid)feit beuten, „^en £id)tftra|)l au^ ber

Seele be§ ru|)igen QBeifen, unb ben tröftenben

©lauben meinet öerjen^, t>a^ fold) ein QBefen

in ber 23lüte feiner Straft nid)t enben, un^ nid)t
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für immer entzogen toerbcn !önne — nat)m er

ru^ig auf. „®em aHttJolfenben ©eiffe ber 9Zatur

muffen n?ir un^ ergeben", jagte er, „unb tt>irfen,

\o lange wif^ vermögen", ^ir follfen unfere

S^reunbe gu i^m fommen tajfen, bamit fie lernten,

„tvk man ru^ig fterben !önne". 6(^iHer tpar

bem £eben tt)ieber gefd)en!t. Cangfam bewerte

jtd) fein 3uftanb. 2lm 23. ^a\ wav er ^um erften

^ale mit ben ©einen im ©arten unb tiefbewegt

banfte £otte t>zm §immet, ta^ fie tt)ieber mit

i^m fid) ber fd)önen QBett erfreuen !onnte. Seine

(5efunb|)eit njar freilid) für immer jerftört. Seine

6d)n)ägerin ergä^tt, ta^ bamal^ bie Unorbnung

in Sd)laf unb 9Sad)en bei i^m guerft angefangen

t)aht. Hm 6d)raf ju befommen, fpielte er be^

9^ad)t^ mit ben „öau^jungfern" Sparten, tvohii

et fetjr Reiter wax, n)äf)renb bie Seinen fd)Iiefen,

um bem Seibenben ben Zaa, U\d)t mad)en ä"

fönncn. 25ie geringe 3a^l feiner 33riefe au^

biefen 9Jlonaten beutet an, wk langfam er fid)

erholte, nod) am 19. unb 30. 3uni fd)reibt £otte

in feinem 9^amen an ben Q3erteger ©öfd)en unb

ftagt über bie pufige Q33ieber!et)r feiner Stnfäöj.

„teurer S^reunb, id) fann 3t)nen nid)t befd)rei«

ben, wk njet) e^ mir um^ öer^ ijt, tt)enn id)

meinen geliebten Sd)iller \o leiben fe^e." Sro^-

bem la^ er mel in feinen fc^laflojcn 92äd)ten unb

mad)te ^läne ju neuen Slrbeiten. 3n ber ^tvdtcn

Öälfte be^ 3uni !am ber öofrat Star! üon 32"^

unb riet 3U einer Slur in S^arlsbab. 2tnfang 3uli

(Caroline fd)reibt irrtümli«^ „(Enbe 3uliu^")

»erlief er Olubolftabt unb reifte in ^Begleitung
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feiner '^xan, feiner 6d)n)ä9erin unb be^ junf^en

2)r. (Eide nad) S^arl^bab ab, njo er am 10. 3uli

anfam. 6d)i)n Stnfang Sluguft allerbing^ mu^fe

bie 9^üctreife angetreten njerben, t>a 5?aro(ine 3U

bem am 5. Stuguft ftattfinbenben (Einauge be^

erbprin^en Subjpxg g^riebrid) unb feiner ©e-
mal)ün, ber ^rin^effin S^arotine Cuife t)on

Öe|fen--öümburg, Don i^rer 9}cutter n)ieber er»

tr»artet »urbe. ^ie e^ fd)eint, 6eru|)rte 6^itter

auf ber 9lüdreife 9\uboIftabt nid)t. (Er t)ielt fi^

einige S^age in 3ena auf unb fu^r bann mit feiner

S'rau nac^ (Erfurt, n)0 er in freunbfd)oftlid)em

Q5er!e:^r mit 2)alberg ftd) fo tt?eit erholte, ta^ er

tt>ieber eifrig an ber (Sefd)id)tc be^ 5)rei^ig-

jäl^rigen S^riege^ arbeiten konnte. 2lm 1. O!tober

fe:^rte er njieber nad) 3ena ^urücf, ungebrod)encn

(Seiftet ätvar, aber mit unheilbar zerrüttetem

5?örper.

QBir ^aben (Efiarlotte^ fee(ifd)e§ £eben bi§

in bie erften 3a^re ber (E^e mit 6d)iüer verfolgt,

^ir fallen fie anfangt langen unb bangen in

fd)n?ebenber ^ein, tviv n?aren Sengen i|)re^ bräut-

lid)en (Slüde^, n)ir fanben fie bann eine tm^i

Seit bon Sorgen unb Sn>eifeln gequält, bi^ nad)

fd^n)eren 9}Zonaten bie 6onne be^ (Slüde^ i|)r

tt)ieber aufging unb fie für immer mit bem C^e«

liebten t)ereinigt tt)urbe, tt)ir fonnten fd)liefeiid)

i^xc S^ajfung unb (3eelenftär!e ben^unbern, uiif

ber fie in büfteren Sagen be^ £eibe^ bem ©otten

al^ treue (Sefä|)rtin beijtanb, al:^ er am 9?anbc

be^ ©rabe^ „in fieiben bangte, fümmerlit^
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öcna^". ©anj onbcr^ aU i^x tporcn bie Sd)idf-

fal^irürfcl i^rer 6d)tr)cftcr 5^aroünß gefallen.

211^ £ütfc ge^ßirafet |)attc, lebte S^aroüne

einige Seif in 3ena in nalpem Q5erfe^r mit bem

jungen ^aare. 3^rß leibcnf(^aftlid)e (Erregung

IjQtte fid) gemitbert. ^a§ ©lud ber 9Zeut>er»

mahlten gab aud) il)r bic innere 9^u^e jurüd unb

fie mn^tc ernennen, i>a^ Sdjiller al^ S^reunb t^r

md)t vcvloxen xvav. 2tber mand)mal \)atU fie

t>od) trübe 6tunben, in benen ta§ ©efü^t ber

^erlaffen^eit fie überwältigte. (Einmal fd)üttet

fie QSil^elm üon öumbolbf i^r öerj au^. Sie

fprid)t it)m t)on Sd)ilter: „S^ein alter Zon er»

Hingt unter un^, id) üer^üte e^ unb er fud)t c^

nic^t — bie ^immlijd)e S^rei^eit ijl entfloljn!"

:f)umbolbf jud)t [ie ju tröften: bie feiige ©rinne«

rung ber Q3ergangen^eit fönne fie nur freuen, ^a

fie ja biefe ©egenwart barau^ fd)uf, „tia^ ©lud

ber lieben 2otU unb 0d)iller^ ru^ige^, !ummer=

lofe^ £eben! 2)u fd)affft \o vki ^xmt>c unb gc»

niefeeft \o n)enig, 5^aroüne. 2)u mad)ft glüdlid)^

*DDZenfd)en unb bleibft allein unb »erwaift ftel)n.'"

3m 23en?u^tfein be^ Opfert, ba§ fie gebradit

Ijabe, foüe ibre 6eele rul;iger in bie 3u?nnft

fd)auen. (E^ iff beaeic^nenb, bafj fie gerabe öum«

bolbt gegenüber folc^e Silagen au^fprad), «ja^-

renb fie n?a^rlid) !eine Q3eranlaffung t)atte, fic^

über mangelnbe^ gntgegenfommen 6d)inerv unb

Sottet 8U beflagen. öumbolbt nämlid) ^ielt

ebcnfo tt)ie feine ^rau immer nod) an ber Q3or»

flellung feft, t>a% eigentlich) Slaroline unb nid)t

fiofte bie geiftig ebenbürtige Seben^gefä^rtin
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6d)illßr^ ÖCtrßfcn xväu. 5)ßr 2)rdbunö jcetiidicr

2(rt, wu i|)n S^aroline in i^x^v p|)Qntaftifd)Cn

QSeifß ftd) erträumt liatU, voav burd) Sd)irier^

9lüdlid)c (EI;ß gur itnmögtid)fe{t gettjorben. 2l5er

aud) nod) im folgcnbcn 3a^rß fonntc fid) 5i^arO'

tine t>on bicfßm S^raumbitbß nid)t frei machen.

(Btatt hk 2)ingc 3U feigen, tvk fie tporen, glaubt«

fiß immer nod), 6d)iaer^ 6eele |)abe eigentlich

bod) in feiner (E|)e nid)t bie erfel)nte innere 23e-

friebigung gefunben, unb öumbolbt unb feine

S^rau fat)en, burd) i:^re innige Hinneigung ju

Caroline irre geführt, offenbar nic^t ftai genug,

um biefen '2öat)n bei i^r mit ßrfolg befämpren äu

fi)nnen unb gu n)ollen. 60 erflären fxd) bie 2tu5-

laffungen S^aroline^ in gn^ei 53riefen an S^rau

t)on öumbolbt im Oftober unb ©egember 1791,

in benen ber alte 6d)merä t>on neuem ^ert?or-

brid)t, unb in benen fte bie ©efü^le, n^el^e fit

felber in trüben 6tunben befd)leid)en, gana gu

ynred)t auf 6d)iller überträgt. 3«i Oftober

fdjreibt fte: „3d) fül)le il)n einfam, benn fo innij

gut fiotte iji, fo ift^ hod) ein tober Umgang —
aber un§ ift igt anä) nid)t^ n)eniger aU wo^ ju-

fammen — unb id) befud) i|)n erft, n)enn i^r

!ommt. 5:|)or^eit tft^ ba^ Q3ergangne nid)t »er-

gangen fein 5U laffen, aber id) fürd)tc, ber Samen
oHe^ ltnt)eil^ für 6d)iller liegt bod) barin, unb

bie QSett ber (Empfinbung ift i^m für immer t)er«

ftummt. 2)iefet feine tiefe Ginn für ^ahx^dt
ber (Empfinbung fet)lt aud) feinen 5lunftn^erfew

— immer finb biefe 5;bne überfpannf, frappiere»

me^r, al^ fie ftifl rühren. Unb fo ift auc^ feine
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Siebe gewefen, ba|)er erHäre id) mir t>a^ Q3cr=

ffummen meinet 9)ex^cnß." Itnb tt)citcr^in im

Sescmber ^ei^t ß^ fosar: „6d)iUer ift immer

tptig unb ba^ ift feine (Efiffenj — bod) a^nb*

id), e^ ifi il)m ein bumpfe^ Sein — 2tber e^ fann

md)t anber^, biird)QU^ iff^ itjm and) md)t njo^l

um mid) für ijf, n?enn wxx allein ju breien finb.

2lUe atten Siöne müften crft gon^ tjerflingen, e^

un^ ein neue^ [titlet Sufammenfein erblüht.

QBcnn fein ©eift md)t an blü^enben (2rfd)einun--

gen babei tJerlö^re, fo m5gte id), er heftete ftc^

me^r an Coto — e^ ift tod) fo eine endige Cüge

in feinem QBefen Sjixi unb Sinn gebannt a"

^aben, bei ber i^m md)t tvo^i fein !ann — unb

ba^ Sera au t^eilen ^emmt üoHenb^ bie fd)bnfte

5^raft."

3ur felben 3eit aber, am 24. Oftober 1791,

fdjrieb Schiller an S^bmer über feine Cotte: „^^x

liebet Q^hcn unb ^chin um mid) t>2rum, bie

finMid)e 9veinl;eit i|)rer Seele unb bie 3nnig!eit

i^rer Ciebe giebt mir felbft eine 9^u^e unb öar»

monic, bie bei meinem ^ppod)onbrifd)cn Hebet

ül)ne bicfen Umftanb faft unmbglict) n)äre. QBären

w\x beibe nur gefunb, xoix brauchten nid)t^

tt)cifer, um au leben, n?ie bie ©ötter."

So trauerte bamaB 5^aroline bem 93er»

fd)n)inben i^rer felbftgcfd)affencn 5:raumbilber

nad>. 2tber fettfam — ttJä^renb fie fid> a« Seiten

fo ipe^mütigen Erinnerungen Eingab, tiatte a"'

ß(cid) fd)on i^r leid)t ben)eglid)e^ unb ante^--

nung^bebürftige^ ©emüt einen neuen ©egen=

fiaub ber Q3ere^rung gefunben. (E^ n?ar ber
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5^0Qbiufor unb t)orau^fid)tlid)c 9lad)foIger bc^

alten ^urfürftcn ton ^ain^, S^arl x>on 2)albcrg,

bcn fie burd) i^rc S'rcunbin 5^aroline üon 2)a(^e»

rbben Unntn gelernt t)afte unb [ür bcn jtc je^t in

fd)n?ärmerifd)er fiiebe unb g=rcunbjd)aft erglühte.

25er elegante 5^ird)enfürft mit feinen n)eltmänni--

fd)en, lieben^n)ürbigen formen, t>on größter gei=

jiiger £eb^aftig!eit unb regjiten fünftlerifdjen unb

literarifc^en Snterejfen, eine ä^nlid)e 9latur tt)ie

S^aroline felbft, liefe fid) bie öulbigungen feiner

Stnbeterin gern gefallen unb ber „6d)a^" ober

„©olbfc^a^" fpielt in ben 23riefen be^ £engefelb=

Öumbülbtfc^en S^reife^ gu jener Seit eine grofee

Oiolle. „00 ift i^re 6eele nod) n\<i)t erfüllt ge-

n)efen tvk \)on ^alberg", fd)reibt bamal^ S^aro»

line t)on 2)ad)erbben an QSil^elm »on öumbotbt,

„fie liebt il)n, ad), fo mit üoHer Seele, mit aücn

Gräften i^re^ QBefen^, ta^ fie fein ©afein me^r

|)aben tt)irb, al^ ta^ i^v \>on i^m fommt." Um
biefe neue Beübung in S^aroline^ QBefen rid)fig

3U t^erfte^en, muffen wiv un^ erinnern, tt)ie fict)-

bamal^ i^r Q3erl;ältni^ gu ^culn^itj geftaltete.

©iefer njar, wie ern?ä^nt, ein 3a|)r t)or^er mit

ben beiben 9lubolftäbter Springen auf 9^eifen ge»

gangen, ^it 23efriebigung ^atU 5^aroline i^n

abreifen fe|)en, mit 23angen blidte fte feiner 9^üd-

!e^r entgegen. (E^ fd)eint, t>a% fie fd)on bamal^

entfd)loffen h)ar, fid), menn irgenb möglid),

fct)eiben gu laffen. SebenfaU^ tt?ar i^r QBiber-

n)ille gegen ben „bien aime epoux" je^t fe^r

groB, unb um fo e^er mar fte geneigt, fid) ber

fieibenfc^aft für 2)alberg ^in^ugeben — unb
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tvkhcxum, je mc^r ftc in ©alberg t)erfunfen trat,

befto uncrtrüglid)er tvav i^v ber ©ßbanfe an bcn

„Ux\nß". 2lm 21. 3uli tarn cnblid) 23cutn)i^

mit bcn ^rinacn unb ^ßfel^obt ttJißbcr jurüd,

na(i)t>(im [u al^ 2tbfd)(u^ bcr ganzen 9leife einen

33efuc{) am ttjeimorif^en öofe gemad)t fjattcn.

(Sana offenbar ^afte 33eultt)i^ bie e^rlid)e W)'

fic^t, alle^ 3U tun, um S^aroline gtüdlid) ju mac^m
unb t>aß Q3ergangene »ergangen fein gu laffcn.

(Er n?ar tt)eid> unb freunblid) gegen ^e. 2lber

feine aufrid)tigen 23emü^ungen fanben bei feiner

^rau !eine ßrtt^iberung. 0d)on ^atU man \m

Öaufe eine Q3eränberung getroffen, möglid)er'

tt?eife fd)on t)or 53euln)i^en^ 2tnfunft. £otte

^atte ber S(^n)efiter it)r eigene^ Stübd)en im

Öinter^aufe a(^ Sd)(af3immer übertaffen. 3"^

Stnfange be^ 3a^rß.l791 n)ar 5^aroIine, ttJie mr
gefe^en ^aben, gur Pflege 6d)iner^ nad) 3cna

gcfommen. 3)onn folgte ba^ lange 5?ranfenlager

6d)iller^ in 9?ubolftabt, n?ä|)renb bejfen 33eu('

Xüxt^ genji^ aUe^ tat, um bie £eiben be^ (Bd)'(va'

ger^ 3U linbern. 2lber aiid) in biefer Seit !amcn

bie beiben ©Regatten einanber nid)t näf)ßr. 3^
Oftober fd)rieb S^aroline an Geteilter: „^er U.

fommt nid)t t)iel in^ ÖQU^ unb ift f o ^uman."

9Zod) immer pflegt fte burd) Briefe unb gelegcnt«

lid)e 9?eifen nac^ ©rfurt i^re 53e3iel)ungen au

^alberg, einmal äußert fie bie ^efürd)tung, t>a^

i^re Butter burd) Q3ermittlung ber ^rau Don

Gtein ben S^oabjutor üeranlaffen !önnte, „ba§

ber (B(i)a^ ben Our^ einmal nehmen foll. ®a^
toäre mir ganj unerträglid) unb abfd)eulid) in-
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biöfret." 6ie mU md)t^ unter ber öanb t)on i^m

erlangen, tva^ fie i|)m nid>t gerabe felbft fagcn

l'önnte. (Enbe 1791 ^offe 53euttt)i^ xvo^ bic

Öüffnung aufgegeben, mit feiner S^rau jemals

it»ieber in engerer ©emeinfcf)aft leben gu !önnen.

„O. lebt gang bem 23acd)u^", berid)tet S^arolinc

an £otte, „unb ift fo glüdlid) in biefer 6tim-

mung, ha^ fein Seben orbentlid) eine 6afirc

gegen ^inerüa abgeben !önnte. 3d) fe|)e i^n

faft gar nid)t." 3tn 2tnfang be^ 3a^re^ 1792 ifl

fie tt)ieber 9Jlonate lang in (Erfurt unb freut [xd)

be^ innigen Q3erfe|)r^ mit bem öumbolbtfct)cn

"^aare, ta^ am 29. 3uni 1791 geheiratet ^attt.

2)er ^lan eine^ bauernben 3ufammcnleben§

mit Salberg, öumbolbt^ unb 6d)iller^ bef^äf-

tigt fie immer «lieber. Sie meint, ba^ 2)alber8

„etnja^ 23leibenbe^ unter un^ n)ünfcf)t", flc

it)ünfd)t, „einem fo ^o|)en, fd)önen QBefen ein

^armonifd)e^ 2)afein gu geben. (E^ xväxi eine

fd^öne, eble ^rud)t meinet reiferen £eben^, unb

mit eud) ijereint gu leben." ^reili(^ n?ar ber

^DD^ainger 6tu^l nod) immer nid)t frei. „QBenn

bod) ber alte (Efel einmal ftürbe. ©ute 92ac^t

mit biefem fd)önen QSunfd)!" — fo fd)lie^t fie

einmal einen 23rief. 2)ie Hoffnung auf eine

bci)orfte:^enbe Söfung i^rer CE^e ftimmt fte ougen-

fd}einli(^ gufriebener. Sie tieft »iel unb nimmt

regen 2lnteil an öumbolbt^ literarifd)er S^ätig«

teit, ber bem fleinen Streife (Euripibe^ not>e

'bxad)U unb bamal^ feine bekannte erfte Sd)rift

„lieber bie ©renken ber QSirffam!eit be#

BtaaU^" f(^rieb, jene Sd)rift, über beren ©runb«
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QttanUn er t)icl mit '^alhcxQ bi^pufiertc unb

bie bcn 2lnta^ gu beffcn ©ßgßnfd)nft „Q3on ben

wahren ©rensen ber QSirffamfeit bß^ Staate in

Sßgic^ung auf feine 9}Zitglieber" (£eip3ig 1794)

abg,ah. 0ie begann aud) felbff gu fd)riftftellern

nnb fd)rieb einen SSanb 9}lärd)en, „unb njenn

jie nid)t^ taugen, wiU xä) aud) überfe^en, um
(Selb 5u ^aben". 3m 3uni erft !e^rte fie nod)

9\ubolftabt 3urücf, wo im 3uli ba^ (Si)epaar

-^umbolbt unb aud) 2tlefanber )oon öumbolbt

fie befud)te. 2)ann n?ieber finben wix fie im

Sluguft in 3ena unb im September n)ieber in

9?ubo(ftabt, xvoifin aud) Sd)iller mit Qotü, feiner

9}^utter unb feiner Sc^mefter 92onette !am, bic

i^n in 3ena befud)t t)ütten. ^er spian ber

6(^eibung gemann bamal^ beftimmtere ©eftalt.

6ie will fid) lieber mit ^eulniit) „in 2lnfc^ung

ber S^inangen arrangiren, al^ i^n ferner getäufd)-

fcn öoffnungen überlaffen", fie plant, mit ber

^lutUv nad) (Bd)\vahcr\ gu gießen unb üon bort

bie 6d)eibung in^ QBerf ju fe^en. 3l)rß 2lbrid)t,

bic chere mere ju ber 9^eife ju ücranlaffen,

gab fie allerbing^ balb auf, bafür begleitete fie

i^re 6d)tt?ägerin illrüe t)on 23euln)i^. ßnblid)

im Slnfang 3uni 1793 reifte fie Don 9?ubolftabt

ttb. 2lm 20. 3uni fd)reibt fie Don C£annftatt au^:

„QBoljogen n^irb erspartet, xva^ mid) fe|ir

freut."

^il^elm t>on QBoljogen ^atU iuUiyt in

^ari^ bie ©efd)äfte be^ abwefenben ujürttem»

bergifd)en ©efanbten Don 9Zieger geführt unb

bie ftürmifd)e Seit ber 9^eDolution bort mit--
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erlebt. 0ein 33rißftt)e(^fel mit S^arolinc toax,

[ßlbft md) ten erhaltenen 9leffen gu urteilen,

immer fe|)r U^a\t unb t)on tt?ad)fenber Qöärme
genjefen. 3e einfamer fid) S^aroline füllte unb
je bun!ler bie 3u!unft für fie fic^ geftaltete, befto

inniger erjd)lo^ fie i^r öerj bem fernen

^reunbe. „£ieber ©uter", fd}reibt fie am
1. 2tuguft 1792, (nid)t 1793, njie in beiben 2lu^-

gaben i^re^ 9ZQd)lQJfe^ fte^t) „bleibe mir gut —
bie einzige ett)ig befeligenbe Straft für 9}ien=

fcl)en unb ©ötter ift Siebe — mein öera \d)m\it

äum neuen Ceben auf in bcm ©efü^l ber S)einen

~ UJären tviv nur erft fo meit, un^ für lange

ungetrennt gu n)iffen, mein öera njürbc teid)ter

unb frö^lic^er fd)lagen unb ben 2)rud aUer

|)eterogenen 2)inge um mid) ^er njeniger

empfinben, in ber 92ä^e unb ber garten 'pflege

eine^ fo lieben, treuen ^reunbe^, al^ mein

QSil^elm mir ift! id) glaube an bie gute Q3or-

fid)t, ha^ meine ©efunb|)eit bi^ ba^in galten

tpirb .... 2tbieu, Siebfter, id) umarme 2)ic^

^erjlid) . . . . 2tbieu, ©uter, Sieber! ^e^alte

mid) lieb. C£ioig 2)ein." Hm biefelbe Seit

^atU QSolgogen i^r 'oon einem öeirat^planc

gefd)rieben, ben er t)atte. Sie rät ab: er foße bie

Öeirat „in Six'eifel laffen, bi^ tvxx ur\§ gefe^en

^aben." QSenn er nid}t t)iel glüdli(^er gu iper«

t>cn glaube, fo n)äre e^ i^r lieber, er heirate

nid)t — „nur unter befonberen Umftänben, unb

nur bei einer auögemad)ten 9^ußität, ober bei

einer großen 6d)önt)eit hcß (E^arafter^ on einer

S^rau !önnte e^ gut ge^en, n^enn 2)u i^v 2)cin
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©tücf 3u banfen ptfcft. 2)ie golbne ^rcil^dt

ijit fo teid)t Dßrlorcn." 9titn, a(^ fie im ^Begriff

roav, bie 23rüc!ß tjintcr fid) abjukedjßn, bie fie

mit ber Q3eröangenf)cit ücr6anb, traf it)r ber ent»

gegen, beffcn iyi-eunbfd:^aft uub Siebe in langen,

trüben 3Qt)ren it)re öofinunö getuefcn tüar. (Sine

lerftörte 3ugenb, eine ungntclürf)c neunjährige

(E^c lag fjinter ifjr. Xa^ &iM, t>a^ aud) ftc

aH ein 9?ed)t ber 3vtgcnb Dom 6d)ic!fat üer»

langte, tüar \i)v U^ticv Dcrfagt geblieben. 3t)r

Öera led)5te nod) ©tuet, narf) Siebe. 3e^t njinfte

i^r eine [d)Dnere 3ufunft, bie i(;r für vergangene

fieibe-n Grfal) geben follte. 3t)re 6ee(e flog

bem fet)nfüd)tig (£nv>arteten entgegen. 3n
tcibenfd)aftüd)cm Gntfd)tuffe trarf fie bie »er-

^a^ten Steffeln ah, «nbefümmert barum, wa^ bie

^elt unb i()re Familie barüber benfen unb

fagen ttJürbe.

3n bicfe Monate füUt eine merfmürbige unb

tüot)l- fd)H>erüct) gonj auf5uftärenbe (Epifobe t)on

5tarotine^ Ceben, it)r Q3erbä(tni^ 3U bem CiD-

tänber ©uftai) x>on Slbtcrslron. QBir tpijfen Don

i{)m tt)enig. Gr mar in ber ruffifd)cn ©arbe

9littmeifter unb reifte 1788 wegen einer (£rb-

(d)aft nad) 0eutfd)tanb. eeit bem öerbfte 1789

ftubierte er unter einem angenommenen 9^amen

in 3ena unb trat Gdiitler unb feiner ^rau na^e.

^übrenb 6d)itter^ 5lranf^eit beteiligte er jtd)

mit unermüblid)er Sorgfalt an feiner 'Pflege;

feine Briefe an baß ßljcpaar fmb Seugniffe

treuefter 2lnl)änglid)!eit unb liebeooUfter Q3er-

e^rung. 2)amal^ lernte er aucl^ S^aroline
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\)on 33euftt)it5 fennen. Oftern 1791 begab er ftd)

aitr ^ortfel^img feiner 6tubien auf bie 5?arl^=

[d}ule. Sufolge feiner bürftigen Q3ermögenl'

Dcr^ältniffe üerfud)fe er mit 0ct)iaer^ öitfe i^cr-

geblic^, eine ©teile al§ ßr3icl;er 3u erhalten,

nact)bem feine 23emül)ungen, im öfterreid)ifci)en

Öeere angeftcUt 311 n)erben, f2^Igefd)la9en tvaren.

<2r ife^rte im 6ommer 1793 nad) 6(^tt)aben 3u=

rücf unb traf bort S^aroline, bie ebenfalls i^m

{i|)rem „Trabanten", tt)ie fie i^n öftere nennt)

irgenb ein Hnter!ommen ju ücrfd)affen fuc^tc.

3m Oftober reifte er über 3ßna nad) fieipjig,

Don ta ging er im 5)ß5ember ju S^u^ nai^ 9^u^'

lanb gurüd. 3m 9tooember fdjrieb er oon £eip-

3ig au^ einen langen, felffamen 2lbfd)ieb^brie[

an 5^aro(ine, in bem e^ ^eifjt:- „2)arf id), ge»

liebte 6ecte, bic^ bitten, mir bein 'Portrait gu

fct)iden, ad) n?ie glüdlic^ n^ürbeft bu mid) ma(^cn,

tocnn id) e§ gegen 9Zeujal;r be!äme

£ebe n?ol;t, t^eure Seete. (Empfange ^ier bc»

letzten 2lbfd)ieb^!u^ auf beutfc^em ©runb unb

S3oben. 5)iefe St)rünen |)icr finb bie fd)mcr3-

lic^ften, bie je au^ meinem 2luge gequollen fmb;

m'öä)U id) nur nie erleben, noc^ peinlidjere

S^ränen 3U Dergie^en. 2)ie Q3orfe^ung er|)altf

mir bein fd)öne^ £eben red)t lange unb beglüde

c§ mit t)eiteren, frofjen, gefunben 6tunben, t>a^

fein Stummer beine öaare frümme, fein Seiben

feine Spur in beinem QBefen gurüdlaffe. lln^

t;at bie ©ottI;eit ein fünftige^ QBieberfe|)en für

Öerjen, bie einanber ge^i)ren, beftimmt, [0
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|)offc icf) bid) hod) trteber ju Robert, bir gu jßigßiv

meine Ciebc tcar innig, autrid}tig unb treu. . .

9}Zö0e 3[;r (Senium mein Gc^ui^cngel untertt?eg^

Jßin."

'2ßäf)renb ein 3ufatt un^ biefe 2lbfd)iebv»

grü^e 2lb(er^!ron^ erhalten |)at, befi^en wir

feinen einzigen tJoKftanbigen 23i*ief S^aroüne^ an

i|)n. 3nbejfen finb neuerbing^ ä^ei 23rud)ftüde

befannt getüorben, bie betpeijen, ta^ 2lbter^!ron^-

£iebe t)on i^r mit ^ei^er fieibenfc^aft erttjibcrt

mirbe. „9^ic^t ot)ne innige 9^ü^rung fal; ic^

ben 9}Zorgen biefe^ ^age^ anbred)en — ^d)

\)ox einem 3a^r, iüie t)oli Ceben unb öoffnung

ipar mein öerj! ^ie njunbcrbor traf alle^ gu-

fammen, unb n)etd)er 3ü]aü fd)en!fe mir noct)

ba^ &lüd an 3!)einem öerjen. Slbergtäubifd)

no^m id) ba^ ^fanb be^ ©(ücfe^ an unb ^o^flc

eine \d)önc 3u!unft. O tüie Ijat e^ mid) ge»

täufd)t! ©eine ©üte, ©eine ©rajie fte!jt »or

meiner Seele — unb ert)ig ift mein Seinen

barnad)." 3n flürmifrf)er Stufwodung be^

Ösraen^ ^atte fie bei 2lbter^!ron ba^ ©lücf ge=

[urf)t, nad) bcm fie bi^ljer »ergebend »erlangt

i)atte. '2lber 2lbIer^fron ging — unb QSo(3ogen

jiredfe ber ©etiebten feiner 3ugenb bie rettenbe

Sanb entgegen. Sie crfaf^te fie unb ifjr ©afein

lenfte nun in ruhigere 33al)nen ein.

Snjtpifc^en mar Sd)iüer mit feiner ^rau im

Stuguft 3U öeilbronn angcfommen, mo fie mit

5^aroline jufammentrafen. Heber bie folgcnbe

3eit finb mir nur mangelhaft unterrid)tet. <S^
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fd)ctnt, t>a^ ^axoüm aUß i|)r crre{d)bar€n

^rißfß au^ biefem £ßben^Qbfd)nitt t)ernid)tet

^at. 3n CubtDig^burg trar ftc 3eugin bc^

€lferlid)cn ©lüde^ be^ 6d)iKßrfd)ßn ^aarc^,

bcm bort am 14. Gcptcmber ber erfte So^n ge»

boren tüurbc. Sann n^o^nte fic in Gtuttgarf,

ü:annffatt, ober auf bem fianbgute ©oi^burg
einer S'reunbin, ber S^rau uon 6en!enberg, fon

wo an^ fie t>a^ dannftatter 23ab 9ebraud)te. Sic

betrieb t)on (B(i)walicn au^ eifrig i|)re 6d)eibung.

53eutn)i^ t)erfud)te nod) einmal, fie umguftimmcn.

(£r fügte feiner 6d)tt)iegermutter, ber ©ebanfc,

feine S^rau leibenb unb in 3ufunft üon i^m ge«

trennt in 9Zot 3U n^iffen, toäre i^m unerträglid),

er fei feft entfd)Ioffen, and) mit 9^üdfxd)t auf bie

chere mere, fi(^ md)t trennen gu laffen unb

lieber unglüd(i(i) gu fein, a(^ ftd) Q3orn)ürfc

machen ju muffen, nid)t al^ rec^tfd)affener 9JJann

ßel;anbelt ^u |)aben. "Söenn nur Caroline öftere

bei i^m fein unb fxä) freunbfd)aftlict) betragen

iDOÜte, „n?enn er e^ fid) aud) abbred)en müfetc,

tvoilU er lieber fe|)en, i^r einiget ©elb gu itjrem

Q3ergnügen au^fe^en ju !önnen, n^enn fic bei

if)m bliebe." Sie 9)Zutter fügt biefem 53erid)te

bei: „2)a^ fmb je^t feine ©efinnungen; tt)äre

er mein S^einb, fo mü^te id) fagen, t>a^ fte cbel

ftnb." 23euln)i^' ^emü^ungen tt)aren o^ne ßr«

folg. 3« biefen 9)Zonaten n)anbte er fid) aud)

an Gc^iHer, um beffen 9}ieinung ju t)bren.

6d)iner antn?ortete erft im Sanuar, er wollU mit

9^üafid)t auf feine ©efunb^cit biefe „fatal«
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^akvk" möQÜd)^ qu^ feiner (Erinnerung »er«

bannen. Q.x ^ält e^ nod) bem, Xüa§ ge|d)et)en

ip, für unmöglid), ta^ ein gute^ (Einvernehmen

5n?ifd)en ben (Ehegatten n^ieber ^ergefteHt n^er«

ben fönnte unb rät feinem 6d)rt)ager, um feiner

felbft ttjitten in bie Sd)eibung ju willigen. (Er

foUe t>a§ ©lücf feiner S^age nid)t von ben

„^^antafien einer !ränflid)en S^rau" abhängen

laffen. „Soffen Sie alfo, tiebfler S^reunb, bie

Qad)cn in ©otte^ 9Ja^men i^ren (Sang ge^en,

i^a fte, ujie mid) alle^ überzeugt, n\d)t me^r ju

änbern ftnb. G^ iff gen?i^ ba^ 33efte, ein Q3cr-

^älfni^ gon^ aufju^eben, t>a§ fo trenig ^eftanb

in fid) ))at, unb eine Quelle foüieler Q3erbriefelid)«

!citen ifl." 2lm 6. ^^ebruar 1794 wat S'Saroline

nod) bei fiotte in £ubtt)ig^burg. 2)ann ging fie

mit QSoljogen auf 9^eifen. tiefer ^atte fid) in-

5tt)ifd)en bei bem i^m befreunbeten 5)id)fcr

6ali^, angeblid) im Sntereffe eine^ ^reunbe^,

nad) einem Orte in ber Sd)tt)ei3 erfunbigt, wo
man ungcftört in tieffter ßinfamfeit roobnen unb

auc^ einen tüd)tigen Slr^t finben fönnte. 3"
einem unbatierten Briefe, ber aber nod) in bie

3eit oon 6d)iller^ 2lufent^alt in Stuttgart fäüt

(6d)iller reifte »on ta am 6. 9Jiai nad) 3ena

aurüd), bittet ^otjogen Sd)iller, i^m unter

einer 2)edabreffe nad) Sd)affbaufen 9lad)rid)t

ju geben, ßr erfud)t ibn, einen eingelegten

23rief an 6d)önfelb ju befbrbern, ben er für

präci^ unb oerfc^ujiegen ^alte. 2)iefer 0d)ön-

felb ift jebenfatt^ ber 9^ubolftäbter Oberforft-
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meiffßr t)on 6d)önfclbt, unb bie Q3ermutui:ö

(legt nafie, t>a^ ber 23rißf eine n)id)tige '^ittci--

tung in betreff ber 6(i)eibun9 ent^iiett. ;,2lbieu

lieber Gc^ißer! 2ln ^Int unb C£ntfd)(offenl;eit

fe|)tt e^ mir ni(i)f; gebe ber öimmet, ba^ e^ ber

^rau nid)t an ©efunbljeit fe^tf!" 2lm 17. 3uni

fel;rten bie beiben 9leifenbßn «lieber nad) £ub»

ttjig^burg ^urüd unb reiften an bemfelben ^age

t)on ha n)ieber ab. 3m Sluguft würbe S^aroline

t)on 33eultt?i^ gefd)ieben. 2tm 24. Sluguft tüar

QBolgogen in ^ma bei 6d)iller. 2tm 3. 6ep=

tember fd)reibt £otte t)on 9lubotftabt au^ an

6d)iller: „2)ie ^rau (fo n^urbe S^arotine im

3^amitien!reife genannt) ift ^ier, aU tväxz nid)t^

vorgefallen unb fpa^t über bie 6d)eibung ufn>."

2lm 24. 6eptember !am fie mit öumbolbt burd)

9Beimar, n)o Schiller gerabe bei ©oet^e n^eilte.

(Er fa^ fie nid)t. 2lm 27. September tt?urbc fie

3u 23auerbad) mit QSoljogen getraut.

2)ie Q3erftimmung über 5^aro(ine§ Sd)ntt

tvav in i|)rer S^amitie gro^. 9}Zan !am, n>ic

^rau üon £engefetb anbeutet, überein, ta^ bie

„Derbrü^lid)e ©ef(^id)te" unter i^ncn gar nict)t

me|)r ertt)ä^nt n^erben foHte. Carotine tvav na6)

ber 6d)eibung nur n^enige Sage in 9^ubolffabt,

tüo jte jebenfan^ eine fe^r !ü^te 2lufnat)me fanb

unb wo 23euItDi^ nad) tvie »or mit ^rau i)on

£engefelb unb 2otk, bie fid) längere 3eit ba

auffielt, t)erfe|)rte. 2lber au^ Sd)iller n>ar

gegen feine 6d)tt)ägerin fe^r »erftimmt. (Er tpor

überzeugt, t>a^ "^ßoläogen unb S^aroline nidjt
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aufammcn paßten unb cinanber m(i)t gtüdlid)

madjen tonnten. „2lbcr it»em nxd)t gu ratzen

i% bem ift nid)t gu ^jelfen. 3ci) bcfümmere mid)

md)t^ mc^r barum." ©a^ n?ar ba^ (Enbe jener

überfd)ti>en9li(^en 6eetenfreunb[d)aft, bie betbe

Steile nod) t)or tüenigen Sorten für unüergäng^

(id) unb 3U i^rem ©lüde un^ntbe^rlid) gehalten

Ratten.

Äi?<-«88
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V.

„geglichen Onenfc^n crtwartct fein ^Eag,

QIuc^ meiner toirö fommen!"

^gebut^blatt Gotte» oom 99. ^ebruat 1S06.





5)ie Sebenöba^nen d^axlotU^ unb 5^aro=

line^ Ratten ftd) tvdt t)on einanber getrennt,

^ie na^e jte fld) and) einft geftanben — bie

ßreigniffc bcr testen 3cit mußten eine tiefe 5^luft

3n)ifd)en i^nen aufreihen. 60 »ergingen einige

Sa^rc, tiß fte fid) n)ieber nä^er traten. 9Zur

ein ^a^v^c\)nt nod) wax 2otk ber 23efi^ Sd)inerö

gegönnt, ein 3o^r3cl;nt 3n)ar t)oH innigen

©lüde^, aber and) t)oIl jieter 6orge um ben

©ctiebten. (£r war bie 6onne i{)re^ Ccben^

ttnb ba^ beut)d)e Q3oI! n?eift, njie fie, felbft

Ä>ocf)fenb burd) ben Q3er!el;r mit feinem ©cifte,

in i^rer unermübüd)en £icbe unb ©üte mit

0e|)olfen ^at, ta^ er fein £e5en^n:)erf t)ollenöen

fonnte. (Ein £0^ n^ar i^r befd)ieben, n?ie c^

feiten einer S'rau 3ugefaUen. Q3erbunbcn mit

timm ber cbelften ©eifter, bie je bie "^ßett ge»

fe^en, erlebte fie burd) Stampfe unb £eiben ^in»

burd) feinen Slufftieg 3ur ftra^lenben öö^e hiß

^eltrul;me^. Sie fa^ bie lange 9^eil)e feiner

6d)bpfungen entfielen, fie tpar Seugin jener un-

t)erge§lid)en 8tunben, t>a jum erften ^aU bie

tio|)en ©eftalten feiner 9}leiftern)erfe über bie

53ü^ne fd)ritten unb ber 53eifall ber tiefergrifie»

nen öörer it;rem gefeierten Sd)öpfer jujubelte,

fie toax bie S^reunbin feiner ^reunbe, \>ox allem
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cine^ 9Sil{)etm tjon öumbolbt unb eincö ©oef^e.

00 auf bcn 9)d\)m ber 9D^enfd)^eit tpanbclnb,

erfüafe fie in Sreuß aud) fd)tt)crß ^flic^ten.

5)cnn e^ n^ar !ßin S^leine^, ben ba^ in fiec^etiDcn

©atten, ber „bcm fieiben, bcm 5:ob t)ßrfraut

war", unb bejfen ©eiff unter ben öemmungeu
be^ S^örper^ litt, immer tt)ieber mit Seften^mut

unb Sc^affen^freube gu erfüUen. (Eine e(^t

beutfd)e, öemüttJoUe öäu^Iid)!eit nju^tß i^m

Softe 5u bereiten unb i^r liebet QSeben um i^n,

bie ^-reube an Her gefunb ^jeranwac^fcnbcn

5linbern tDor bem £eibenben eine immer neue

Quelle ftillen ©enuffe^. 2lber feine noc^ !•

aufopfernbe fiiebe »ermod)tß ben ©an^ be*

6d)icl|at^ Quf5ul)alten.

2lm 29. 2lpril be^ 3a|)re^ 1805 fa^ ed)iaeT

©oef|)e 3um teufen ^ale. 3m 5:^eater befiel

il>n bßftiö^^ lieber. Q3ou" ^^og ju 5:ag per»

fd)limmerte jid) fein Suftanb. 2lm 9. ^ai fniefe

fiotte am 23etfe be^ 6terbenben. „Sein Ic^te*

3eict)ßn t)on ^ett)u^tfein tt)ar, ba^ er mi(i^ an»

läd)ette mit einem 23lid, ben id) malen m'öä)U,

aber nid)t au^brücfen !ann, \o Reiter ^immüfd>l

Sd) t)ob feinen 5^opf auf bie beffere 0eite, unb er

fa^ mid) fo an unb füf3te mid) — ad) ©ottl bie^

xvax bo5 le^te 3eid)en feinet ©efü^l^ für mic^I

2)iefer 33lid gie^t S^rieben in mein ^erj, tt)enn

bie "^ßelt itjm ju enge njirb." 23alb barüuf

fd)lo§ er bie Singen für immer.

2otUß £eben^fonne n>ar erlofc^en. „Jlixn

fürd)te id) n\d)t^ mßl)r in ber QSclt, t>a id) ba^

einjige ^efen mupc fterben fe^en unb te^en
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inu§. (2.§ tvax ber crfte 9Jlcnf(^, ben id) ftcrbcn

fa^, unb bßr 5;ob ^at qHc 6rf)rßcfcn ücrloren auf

einmal. (Er tvintt mir frcunbücf), id) !ann inid)

innig fernen nad^ bicfcm 9^omcnt. 60 lange

ic^ fann, wiU id) für unfrc S^inber leben unb

»irfen, um il)m gu jeigen, ba^ id) feiner £iebc

wert n?ar, benn fie fmb fein teurem (Erbteil, ^ie

finb gut unb brau unb lieben m\d) ^erglid)."

60 fd)rieb fie am 12. 3wni an itjre Sd)n)ägcrin

Suife Q^rand^. 6ie ^at il)ren Q3orfa^ wattx ge--

mad)t. ^em 2tnbenfen it)re^ geliebten Chatten

unb ber ^ürforge für il)re S^inber n^ar i^r ferne»

re^ fieben getüei^t. S^reutid) ftanben \i)v bie aiu

f>etüä\)vUn ^reunbe if)re^ '^O^annc^ bei, allen

ooran ©oetf)e, dotta, bie (Sro^fürftin 9}iaria

'paulonjna, milben 5;roft fpenbete bie gute

dufter, bei ber Qotte oft mit il)ren 5tinbern als

©aft auf bem £d)lojfe im heimatlichen 9?ubol-

ftabt tt)eilte unb bie it)r am 20. 9Zot)ember 1805,

tox bem erften (Geburtstage 2otU^, ben fie o^ne

6^iller »erleben follte, bie fd)önen ^orte

fc^rieb: „2td) £iebe, fo traurig aud) je^t bicjer

S:ag für bid) ifi, fo fd)i)ne folgen f)at er bod)

gehabt. (Sinen guten 5:eil beineS CebenS ne

©attin eines 6d)iller geiuefen ju fein — fid)'

fagen ju !önnen, biefen Seil feineS £ebenS il;m

t?erf(^önert unb burd) beine garte Sorge unh

ßiebc glüdtict) gemad)t gu ^aben — unb nod)

U^t in feinem 2lnben!en, in ber Sorge für feine

S^inber fort gu leben — gen^i^ befte Solle,

haß ift nod) immer ein fd)öneS, beneibenSn>ert^eS

2ooß."
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3n i^rem ftiKen Safein bß[d}äftigtß jtc fid),

il;rßn früheren 9leigun9cn treu bleibenb, »iel

mit ber moberuen Literatur, UJenn aud) bie mwe
rotnantifd^e 9^id)tung, beren Q3ertreter fie jd)on

t»on 3ena ^er kannte, i^r ttJenig ^ufagte. 6c^on

öU 6d)iner^ Scbgeiten |)atte fie anä) fetbft gc»

tegentlid) ©ebid)te unb üeine (Er5Qt)tungcn »er»

öffentlid)t, unb and) \zi}t xn^U i^re S^eber nidjt.

^efonber^ banfen muffen tt)ir \f)x für bie Stuf»

3eid)nungen über 6d)iUer^ £eben, bie leiber nur

bi^ 1787 reid)en, unb für bie S^ragmente unb

Erinnerungen über 6d)iner, ®oit^Q, QtBietanb

unb öerber, bie fie in erfter Sinie für i^re 5^inber

meberfd)rieb. 60 ber Q3ergangen^eit lebeub

üergo^ fie aud) nid)t ber ©egenn?art unb bie

^rei^eit^!riege erfüllten \i)v öerg mit ^o^em

Stolje. QBar e^ hoä) i|)r &atU gett)efcn, ber

burd) feine ©id^tungen fo üiel gu bem 2luf(cben

be^ beutfd)en 9^ationalgefü^te^ beigetrogen

^atte, ta^ je^t n)ie ein Sturmn)inb aufbraufcnb

iol)relange t5^remb^errfd)aft au^ 2)eutfd)lanb ^in«

tt)egfegte. Q3or ollem jebod) gob i^r inneren

Öott in ben ©orgen unb 9}Jül)en be^ £eben^

bie 9leligion. 6ie tvk i^re 6d)n?efter fioftsn

al^ S^inber eine^ freigeiftigen Seitalter^ frül;er

oft über bie fromme C£l;riftgläubigfeit i^rer

Butter fid) errjaben Qcwä^nt unb mand)en ^arm-

lofen 6d)er5 barüber ftd) erlaubt. 2tber in bet

6d}ule be^ £eibe^ t)otte (£|)arlotte bann gelernt,

baf3 ber 9]^enfd) nur im 2tufblid 3U einer |)ö^cren

^iad)t S^cftigfeit unb S^rieben ber 6eele finben

!ann. 6ol(^e ©eban!en fprid)t fie immer iriebcr
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üu^. ®iefß tief innerlicf)e S^römmigfeif xvav tod)

ein (Erbfeit ber trefflid)en 9Jiuffer: jene englijc^e

53ibel, bic 6d)iller einft in ber Q3olf[febfer Szxt

ber chere mere 9efd)en!f ^afte, übergab biefc

i^rer 5;od)fer unb £offe fcf)lug jic oft in ftillcu

©tunben auf. 3« i^rem ©louben an föottc^

unttjanbelbare ©üte unb £iebc fanb fie bcn

S^roft, ber nid)t üon biejer ^elt ift: „3c^ benfe,

ba^ alle^ »on oben !ommt, unb ta^ wix leiben

muffen unb follen auf einer "^ßelt, bie fo un«

9leid)artige QBege l^at, um in einer anberen

meücid)t empfän0(id)er für bie emige öarmonic

gu n^erben, bie wix auf ßrben aufteilen nur

o^ncn." Hnb fie bemüt)te fxd) eifrig, aud) it)rc

Slinber üon bem 6egen be^ ©ebete^ ju über-

zeugen. „3d) möd)te meinen S^inbern bie Straft

be^ ©ebet^ red)t tief füllen taffen, aber nur in

ben 9}2omenten ber reinften Stimmung; tvo öU

Diel 9}ienfd)tid)c^ fid) in bie ^ünfd)e noi)

mif(^t, ta vermag ber ^üd nid)t rein genug

3um öimmcl ju bringen. Sollte id) il)nen nidit

fetbft flar machen fönnen, )va^ e^ ift, ein gläu-

bige^ oertrauenbe^ (S>ihct ju bem Sd)öpfer ber

^elt 3U rid)ten, fo möd)te id) fie in biefem 23laft

baju anhalten, bie 23ibel gu lefcn in reinem

Sinn, bie £e^ren, bie (£t)riftu^ gab, jid) ein-

aupragen. 2llsbann n^erben fie auc^ füllen, baj)

c^ nid)tö Öö^ere^ giebt, al^ ta^ (S>sUt, n)eld)e^

er un^ lehrte: Q3ater unfer, ber t>u bift im öim--

mel. 3u ben "Momenten meinet £eben^, wo

feine anbere Stimme 5u mir Gingang finb:n

173



tomtn, wo iä) beutlic^ fü^tfß, nur (S>ott iann

l;clfen, hnUk id) i>aß (Stzhä."

e^arlotfe M)\dt i|)ren QSo^nfi^ in QBeimar
in hm Saufe, ba^ fid) 6(^iacr geJauft unb in

bem.er feine legten 3a^re jugebrad)! ^atte, bei.

9Zur 3Utt)eiIen führten fie 'iKeifen in bic ^erne..

fo an tun 9^f)ein, n?o i^r 6o^n (Srnft al^ Surift

lebte, ober nad) 6d)tt)aben, tpo i^r alfefter Soor,

Ä^arl im tt)ürttembergiid)en 6taat^bienfte als

^orftmann Slnffeflung gefunben |)atte. 3n 6d)iaer^

Öeimot befud)te fte aüe bie Statten, bie fie einft

an feiner 6eite 9efe|)en, fie fud)te fein ©eburt^-

^auö in 9}larburg auf unb ftanb tiefcr)d)üttert

t>or ber gert)a(tigen ^üfte be^ Hn^erge^lic^en, ju

ber fie 9J2eifter ©anneder fü|)rfe. 2(m 11. ^e=
gember 1823 fa^ fte in 9lubo(ftabt bie geliebte

Butter bie treuen Slugcn jum einigen 6(^lutn»

mer fd)lie^en. 2lber aud) il;r felbft noi;te ld)on

balb nad) ber 9)lutter bie te^te Gtunbe. 3^rc

fonft fo !(aren 2(ugen t^erfagten aßmä^tid) bcn

^ienft, fie bro|)te 3U erbtinben. 2lt^ fie im

6ommer be^ 3at)re^ 1826 ifjren SoI)n in 5^ötn

befud)fe, unterzog fie fxd) in 23onn einer Star-

operation, bie gtüdtid) verlief. 23alb aber trat

lieber ein unb am 9}corgen be^ 9. 3uli erlöfie

fie ein fanfter S^ob 'oon if)ren £eiben. 3i;re

S^inber (Ernft unb (Smilie ftanben an i^rcm

Sterbetager. 2tuf bem fd)önen alten S^rieb^orc

3U ^onn, beffen 2)ßn!mäler fo mand)er groj^e

9Zame fd)müdt, fanb Sd)iIIcrö ©attin it)re i?i>ic

9?ul;eftätte.
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9?cin unb !(ar, tvk ein ftillcr fnebnd)er

23ad), mar ba^ fieben S^artottc^ ba|)ingcftoffßn.

Gc^mergen tparcn aud) itjr, tt)iß aßen ^cnic^cn,

bßfd)icb(>n ößtDcfcn, aber flc ^attc fic mutig ge»

trogen unb tjatfe mit ftarfcm öcrsen i^rc Tf^ii-*^*

ten erfüllt. Streue unb (Sen)ijfcnt)aftig!eit, lin»

eigennütjigfeit unb ftrenge 6etbft3ud)t l)atU fie

Don Sugenb auf immer Qeüht. (£^ waren (Eigen»

fdjaften, bie iljrer 6d)n)efter Carotine an ent»

fd)eibenben 933enbepunften be^ £eben^ nur %\t

fe^r abgingen. So foüte ftd) beren £eben aud)

in feinen fpäteren 2lbfd)nitten ganj anber^ ge-

halten, al^ ba^ ber ©c^wefter.

^ir ^aben üor^in gefet)cn, tt)ie 5?aroline

nad) einer 3»genb üoll bitterer, ^um Seil wohl

auct) felbftt?erfd}ulbeter CEnttäufd)ungen, nad)

mand)en 3rrungen i^re^ liebeoerlangenben 9)iX'

jen^ il)rem Sugenbgeliebten 9Bil{)etm üon QBol«

3ogen bic Sjanb rcid)te. 6d)itler t)atte gemeint,

bafj bie (£l)e nid)t glüdlic^ tt)erben fönne, n>ci(

bie beiben ©atten gar nid)t jufammen paßten.

Q3icllcid)t Ijotte er fid), fomeit njtr e^ beurteilen

fönnen, bod) gctäufd)t, n^enigflen^ nja^ bie crfte

Seit ber (E^e anlangt. 9Zad) ben Slufregungcn

ber legten '^a^ve fd)ien tt>ir!lid) ftille^ ©lud aud)

in 5?aroline^ unrul)ige Seele eingebogen ju fein.

Sie fd)en!te iljrem ©atten am 10. September

1795 einen So^n, ber auf einer 9?eife in biß

Sd)tt)ei3 3U Stein om 9l\)dnc geboren njurbe.

^reilic^ !lang ein S^on fd)mer3lid)er Set)nfud)f

aud) in biefe Seit hinein, ober QSol^ogen^ treue

£iebe t)alf i^r bosu, ttber fold)e (Erinnerungen
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an§ ijcrgangener 3ßit ^intPßgäufommßn. „3^
Uhu fd)önß 5:q0c ^ier mit 5)ßinem Q3atßr, mßin
Stbolf", fo fd)rcibi fie nad) be^ ©atten 'Zot>i

1812 QH i^ren 6o^n a\i§ Dauerbad), „unb mir,

ber CEinfamcn unb Q3erlaffßnen, bleibt ba^ 2ln«

bcnfßn an fiß Zeitig . . . ^eine 90113 aerrüttßfc

©efunb^eit erholte ftd) in 9^u|)e unb Siebe. 2)u
ttjurbeff geboren, unb id) fa^ in ®ir ein neuc^
unb fd)i)nere^ 2eUn." 3m Sa^re 1797 tüurbc

^otaogen at^ S^ammer^err unb ^ammerrat
nad) QBeimor berufen. 9[ßir vermögen e^ 5^aro«

line nad)3ufü|)tcn, tt)ie fe^r biefe Beübung fic

beglücfen mu^te. 3n ii)rem Qihcn 6d)iller^

fd)ilbert jte begeiftert bie ©enüffe ber nun on-

bred)enben 3eit. 9Zun UhU fte in engftem Q3er«

fßl)re mit ben ©rö^en jener unt)ergleid)nd)cn

tt)eimarifd)-j[enaifd)en Seif, mit ©oet^e unb —
mit 6d)iller. ^ie überfpannten 3been il^ret

früheren 3a^rß n)aren übernjunben unb fHfle,

treue S^reunbfd)Qft wax an il)re Stelle getreten.

6ie ujar 3eugin be^ innigen 33unbe^, ben bie

beiben gefd)lojfen Ratten, unb fte fat) in unmittel«

barfter 9Zä|)e bie ^eiftern)erfe entfte|)en, n)eld)e

fie ber QSelt fd)en!ten. „60 |)atten mv n)irflid),

in innerer ©eifte^- unb fieben^füHe, ein ^ara--

bie^ ber ltnf(i)utb^n)elt um un^ t)er gezaubert, in

bem allein ber tebenbige 6(i)öpfung^quell lauter

rinnt. 9Zicl)t^ ^einbfelige^ xvav um un^ ^er,

!eine !lßinli(^e 5?ritif brängtc fid) in unfern

5v;rei^." 3t)r Siraum t)on ben glücffeligen 3nfeln

tüar '2ßir!lid)feit geujorben.

5^aroline^ äu^erlid) ftille^ 2^Uh tt>Urbe burd)
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ixvd 9^e{fen nad) ^axi^ \xr\Uxhvod)cn, tro^in

QSotgogßti im Stuftrage bc^ ößrsoQ^ ging, in

bcn 3at)rcn 1802 unb 1807. Offenen Stuge^

\d)autc fie bie QSunber ber napoteomfd)en Q3BeIt-

\tat>t unb i|)re fd)ön^eit^burftigß Seele geno^ in

voUm 3ü0en bie bortigcn 5?unftfd)ä^e unb bie

melfad)en 2tnregungen, bie i^r ber Q3er!e^r mit

bebeutenben ^enfd)cn bot. 2lud) be^ Umgänge»

mit bem i^r lebenslang fo teueren ^alber^

fonnte fie fxd) tt)ieber erfreuen. 2tber QSoljogeu

begann gu frän!eln, unb brei 9?eifen nad) ^eterS'

bürg, tt)o er bie Q3erl)anblungen njegen ber Q3cr'

mäl)lung ber ©ro^fürftin ^aria ^aulott)na mit

bem ßrbprinjen üon QBeimar führte, legten ben

©runb 3U unl;eilbarem Sied)tum. 2(m 17. ^e-

äember 1809 erlöfte it)n in QBieSbaben ber Q^ob

t)on feinem fieiben. 5?arotine \)attQ ben „guten

Stlten", n)ie fie i^n oft nennt, treulid) bis ju

feinem (Enbe gepflegt. ^JierJnjürbigerweif: ^a^fc

gerabe in biefer Seit njicberum eine neue ^?ibcn-

fd)aft bie faft fünfzigjährige ^rau ergriffen.

9)atti fie fd)on in ^ariS ftc^ mäd)tig angezogen

gefüllt t)on bem feltfamen Sonberling in ber

9?ue 9^id)etieu, bem ©rafen 6d)labrenborf, ber

mit allen 2)eutfd)en ber franjöfifdjen öauptflabt

^Beziehungen pflegte, fo n^ar eS je^t ein in

naffauifd)en ^ienften fte^enber &err t)on ^üi)U
mann, ber nocf) einmal in bem öerjen ber altern«

ben S^rau ^ei^e Q[ßünfcl)e ernjecfte. 5)cr „2lmi",

tüie fte il)n nennt, ftanb i^.r in jener fd)tt)eren

Seit in QSiesbaben treu jur Seite, unb 5?aroline

hoffte njirflic^ auf eine bauernbe ^Bereinigung
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mit i^m. Slbcr ^tüd 3Q|)rß fpäfer limaktz bcr

Slmi bod) eine onbere. 6e^r treffenb fd)ricb

t>amaiß (X^orlotte über i^re ©djtpefter: „QSie

lange aber bie S:äufd)ungen ber Sugenb bauern

foüen, ift mir ein 9vütfer. . . 60 äu^erft t)er»

ftänbig unb t>od) fo pl)antaftif<^. QSenn einmal

bie ^0antü[ie in^ 6piel !ommt, fo mu^ bie Q3er-

nunft bk ©efel3c »on i^r empfangen. 6ie liebte

fo oft, unb bod) nie red)t; benn n)a^re Siebe ift

cwiQ, \vu taß QBefen, au^ bem fte entfpringt.

Hnb eben tvdi fie nid)t ikUc, fud)t immer tai

§er3 nod) einmal bie 6e^nfud)t ju ftitlen."

(E^ tt)ar einfam genjorben um Carotine. 3^re

S'reube unb i^r ©lud wav nun i^r So^n Slbolf.

2tber gerabe er follte ber 9Jlutfer ben größten

6d)mer3 i^re^ Seben^ bereiten. 3n i)m ^rei-

^eit^!riegen trat er in "öa^ preuj^ifd)e öeer ein,

trä^renb feine Butter in QSien bei öumbolbt^

bi^ nad) ber (Bd)iad)t bei ^eipgig Dermeilte.

Stbolf fe^rte ^wax glüdtid) au^ bem S^riege 3U=

rüd, aber feine ©efunb^eit tvat — nid)t o^ne

feine eigene Sd)ulb — fo gerrüttet, t>a^ er 1821

ben 2tbfd)ieb nel)men mupe. 3)er QSieber=

^erfteUung be^ 6oI;ne^ galt nun bie einzige Sorge

ber fummerbebrüdten 9}iutter. 9lur nod) ujenige

Sö^re burfte fie fid) feinet 23efi^e^ erfreuen.

Sluf bem t)äterlid)en (S>uU 23ö^teben bei 2lrn»

^tabt, untt)eit be^ ÖQufe^, in bem bie Butter um
i|)n bangte, tarn er an feinem brei^igften ©e»

burt^tage, tt>ie e^ fd)eint burd) einen unglüdlid)cn

3ufall, inbem fein ©en^e^r fic^ entlub, um^
Qzhm. S^aroline ^at feinen Q3erluft nie »er»
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tüinben tönmn unb mQnd)e^ crgreifenbc 53latf

xitvcv 2tuf3ßid)nungßn gibt unß t)on il^rem

®d)mer3e erfd)ütternbß 5?unbe.

„Stile g^rciibß", fo fd)rieb fiß bamal^ an einen

g^reunb, „olle Hoffnung für biefe <2öelt ^ah' id)

in meinem 6ol)ne verloren." Itnb bod) wav e^

il;r befc^ieben, no^ lönger al^ att^an^ig Satjve

bie 53ürbe be^ £eben^ 5u fragen. 2)ie QBclt

i^rcr 3"gßnb tvax um fte l)er t)erfun!en, i^re

Buffer, i|)re 6(^n)cffer, 6d)ißer, ber ^ürft-

'prima^ ©albcrg waxcn ba^ingegan'gen, balb

folgte 5^aroline t)on öumbotbt, and) ©oetl;e^

Sage tparen ge3ät)tt. (Eine anbere Seit n)ar

angebrod)en. 5laroline 30g ftd) nad) 3ena jurücf.

Sort [teilte bie gütige ©roPergogin ^aria
^aulon)na ber Q3ereinfamten \t)t Sjan§ in bem

früt)er ©rie^bac^fd)en ©arten {\ii^t ber 53ota=

nifd)e ©arten) 3ur Q3erfügung. 2tn biefer für

fie \o erinnerung^reid)en (Btätk lebte fte Jurje

Seit, um bann in jene^ Q3orftabt^au^ in >?er

92äl)e be^ „^ären" übergufiebeln, in bem fte bie

legten Satjrje^nte jubringen foHte. 3l)r reid)cr

©eift raftete nid)t. 2)er 9^üdfd)au auf bie Q32r»

gangen^eit, literarifi^en 6tubien unb 2lrbeifcn,

beut Q3er!e^re mit einem au^ertt)ä^lten 5lreife,

einer ausgebreiteten S^orrefponbenj n^aren biefe

3a^re gen7eit)t. 3^ren frül)eren ®d)riffen, oon

benen ^ier nur ber fd)on 1798 nod) unter

6d)illerS 2tugcn erfd)ienene 9^oman „Signet x>on

£ilien" erujä^nt fei (er mad)te bamalS gro^^^S

Sluffe^en unb ujurbe t)on man(i)en fogar für nn

9Ber! ©oett)eS gehalten), folgten einige Heinere
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Q3eröffentad)ungen unb im ^a^xe 1840, alfo

in i|)rßm fünfunbficbgigftcn 3at)rß, ber 9loman
„(Eorbßlia", in bem fie bie gßiftigen Gtrömungen'
3ur 3dt ber ^rei^eit^fricge fd)itbßrtc. (Ein

anbmv "^lan, bie £eben^9cfd)id)tß i|)rc^ Umvn
g^reunbc^ 5^arl X)on ©alberg, tarn md)t m^^v
3ur Slu^fü^rung. 2lber ein untJergQnglid)^^ Q3er-

bignft cxtvaxh fie fid) baburd), ba^ fte \d)on in

bßn crffen 3a|)ren i^re^ 2(ufentf)oItß^ ju 3ena
baran ging, bo^ fieben 0d)iaer^ gu bearbeiten.

^a^ ^erf erid)ien im 3a|)re 1830. 9Ziemanb

UJar fo berufen tt)ie 5?aroline, gum erften ^alc
eine umfoffenbe ©arffellung t)on 0d)itler^ Snt«

tt)idelung ju geben, niemanb wk fie t)ermorf)tc

fo au^ bem Q3oI(en au fd)'öpfen, fott)0^l n)o^ bie

perfönlid)e (Erinnerung, aU aud) \va^ bie fc^rift-

ticf)en Quellen anlangte, niemanb enblid) !onnte

mit ^ei^erer 2tnteilna:^me fidy bem ©egenffanbe

n)ibmen, al^ eben 5?aroline. 3n i|)rem 5:agc=

hnii)e fd)rieb fie am 5. Februar 1830: „Oft bat

id) im vergangenen 3Qt)re &ott, er möge mid)

bie begonnene Slrbeit üollenben laffen; mir n^arb

eine n)unberbare Straft, unb ha^ QBer! tvax 5ur

bestimmten Seit t>a. Oft tjatte id) in ben an*

ruhigen 92äd)ten gleid)fam (Singebungen; bie

2)arftellung reifte fid) o^ne mein 3ut^un an

einanber. QSar id) n?ertl), ba^ bu mid) er^örteft,

ßn^iger?" 6o entftanb ein ^ndj »on ^öc^ftem

perfönli(^en ^leije, beffen Sauber mx nod) jetjt,

trot) fo mand)er guten neueren unb umfaffenbercn

2)arftellung, un^ gern unb freubig Eingeben.
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3« fotd)ßr ZätiQhit bie Q3ergan9ßnf)oit

roißbßrbelebcnb, beglücftc fic jugkic^ bie ^it--

jpctt. Stnb md)t tpcniger ftorf tt)irltc bie ^cr=

fönlid)!eit bcr feinen, t)orne^men 9^rau mit i^rer

abgeflarten 9^u^e unb it)rem geiftüollen Itrteite

auf alle, bie i^r freunbfd)aftlid) nä^er traten ober

bie fie an i^ren regelmäßigen (Empfang^abenbcn

in kleinerem unb größerem Streife bei fid) jab.

^lad) ben leibenfdjaftlicben Stürmen ber 3ug?nb

^atte fie fid> ju ber ööt)e reiner 9Jlenfd)lid)feit

emporgerungen. 2)ie ©rößen ber S^iditung unb

^t)ilofop^ie aller Seiten Ratten fie geführt unb

geläutert. (Ebelfte 9^eligiofität n>ar \i}x ein un-

verlierbarer 23efx^ genjorben. ßinen ^üdbiid

auf ibr £eben fct)ließt fte mit ben ^Sorten: „'^6i}t,

t)a alle inbiüibueHe £iebe mir entfd>tt)unben ift,

mabnt mid) nur bie Stimme be^ (Erl^fer^, unb

giebt mir Straft, in aufopfernber £iebe 3U ^an-

beln. Selig, n)em fie immer ertbnte! er mvt>

fid) tt)illig gum Opfer l^ingeben."

So für bie (£n)igfeit t)orbereitet ging fie enb=

lid), faft merunbad)täig 3at)re alt, am 11. 3anuar

1847 3ur legten Otube ein. Sie njurbe an ber

Seite ibre^ ibr fd)on im ^a\)VQ 1834 üoran--

gegangenen ^reunbe^ S^nebel hc^tattd. 3brß

felbftgettJä^lte ©rabfdjrift iauUt:

Sie irrte, litt, liebte,

t)erfd)ieb

im ©lauben an (E^riftum,

bie erbarmenbe fiiebc.
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Qlnmerfungen,

gür biejcnigcn ßcfcr bicfcr 6(^rift, bie etwa ben

^unfd) l)aben, an biefcr ober jener ©teile bie Quellen

fcer ©arftcllung 5U r)erglei(i)en, feien biet einige 9lacb=

toeifungen gegeben. 5)ie aablreicben ©arftellungen bes

Cebens 6(^iller5 braueben, ba \k befannt genug [inb, ^ier

nid)t erroäbnt au roerben. 35on ben ^eröffentli(^ungen

Don Briefen ift in crfter 2inie bie grofee ©efamtausgobc
t>on 6d)illcr5 33riefen ju nennen, bie, Don g. Oonos b^t-

Ausgegeben, in fieben ^änben 1892—97 in 6tuttgart er=

fd)ienen ift, unb ber 55riefrocd)fel 3n)if(^en 6(^iller unb

Cotte, jum erften SD'iole bon 6cbiller5 Socbter Smilie fier-

ousgegeben bei dotta in ©tuttgart unb SlugsbUrg 1856.

5)ie jOieitc Bis fünfte 2luflage gab 2ö. gieli^ ^^exam, bie

fünfte Sluflagc erfci)ien 1905. gür bie 53riefe Carolines

t>on Sßolaogen fommt in erfter 2inie in S8ctrad)t ibr

^itcrarifdber S'lacblafe", I)erousgegeben »on Karl §)afc,

2 53änbe, ßeij33ig 1849. Sine jtoeitc Stuflagc boDon er-

fcbien in ßeipjig 1867. — Uebcr Seulroiö »gl. 3uliu5

(Sbertoein im 9Ieuen 3^efrolog ber <Deutfcben, 7. 3abrg.

Olmenau 1831, 6. 232—239. SIus ebertoeins 6d)rift,

^(^illers 2iebc unb 55erbältnis ju 9luboIftabt, 9luboIftabt

1855, finb bie beiben 6tcllen über bes Kantors Unbeboun
6orgc um ©cbillcr unb über 64)illers ^ufnabme in bie

6d)üt3engefellfcbaft entnommen. Ueber bie fogenannte

„^oppclliebc" 6cbillers ogl. oor allem ben trefflidjen 2luf-

fafe t)on Äart ^erger im 3Rarbad)er 6cbillerbud) S3b. 3

Stuttgart 1909, 6. 163—184. Ucber 6cbiller in 9lubol-

ftabt unb bas ßcngcfelbfdje ^ans Dgl. aud) (£. SInemüllcr

u. 0., 5Banberungen burd) Jbüringcn. 9laumburg a. 6.

(1895), 6. 134 ff.

3m golgenben follen 3U einjelnen ©teilen Quellen-

nacbtoeifc gegeben »erben. ®ie betrcffenbcn Sf^acbric^ten

finb in weniger befannten 6d)riften ocrftreut.

8u 6. 32. 5)ie 6tellc aus Sbotlottc t»on 6teins

55rief finbet fid) hti |>. 5)ün6er, giDcl 53efebrte. fieipaig

1873. 6. 335.

3u 6. 80. 5)er 55rief f)umbolbt5 an Caroline üom
1. September 1788 ift abgebrudt in bem 5Iuffat5C bon
'^. 6(^n5enfe, aus 5Bil^elm oon ^umbolbts 6tublcn-
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io^rcn, ^eutjcf)c 9lun.5fc^au 1891, 6. 262 f., bcr oom
23. 3anuar 1789 chmba 6. 238. —

3u 6. 88. ®ic 2leufecrung (5Icld)en=5lu6tDurm5 bringt

^crgcr im 2Jlarboc{)cr 6d)iUer6ud) ^b. 3. 6. 170. —
8u 6. 125. ®cr 35rief Carolines Don 2)aicröbcn

ftet)t in bem Sßcrtc 6;^Qrlottc Don 6(^illcr unb i^rc

grcunbe, herausgegeben Don ltrnd)5, 33b. 2. Stuttgart
1862. 6. 150 ff.

—
3u 6. 128. <Die SIusf^Droc^c aloijc^en Caroline unb

2ottc in 3ena ertüä^nt ©Icicf)cn=9'luf5TOurm in feiner 2tu5=

ga6e ibes 53riefmcd)fel5 atoifc^en ©(filier unb gottc, 3ena
1908, 6. XIV, bic etelle aus Carolines ^rief an i^re

Erfurter grcunbin ^at ßcifemann im Supf)orton XV.
6. 235 mitgeteilt, ©beniba oud) Carolines neuer "^Plan:

„3ncin ^lan gefällt 6c^iller nid)t." —
8u 6. 150. <Dr. Sicfc als Sßegleiter 6d)ilter5 nac^

^arlsbai) f. 6d)itters ©efpräi^e, l)erausgegc6cn bon
3. ^eterfen, ßei^aig 1911, 6. 174 f., ber Slufent^alt in

3ena 6. 176. —
3. 6. 151. ^umbolbts SBrief Dom 6. Suli 1790 f.

^cutfc^e 5lun.bfd)ou 1891, 6. 250. —
3u 6. 152. ®ie 55riefe Carolines an grau bon

C>umbolbt im Oftober unb ^e^ember 1791
f. geifemonn

im 9Rarbad)cr 6d)illerbud)c 53b. 2. Stuttgart 1907,

6. 186 ff.
—

3u 6. 155. 3u 53eultt)it}' 53erbalten gegen Caroline
ogl. nod) folgenbe ^riefftellen. 6d)iller fd)reibt am
29. 3uli an Caroline: „6ep -bod) ja frob meine liebe, bals

U. fid) fo beträgt — ha bod) nod) nid)t5 gefd)ef)en fann.

[•Das n (b ift be3etd)nenb!] Sine anbaüenbc oerfttmmte

ober gar unfreunbli(^e Sriftenj mit it)m fönntcft bu nicbt

ertragen. 6ud)e aber feine ^eid)beit ibaju au benuöcn,

bafe er bir greibeit über bii^ felbft läfet." 5ßeiterbin mit
^eaiebung auf 5)alberg: „Sag tf)m etimas leiblid)e5 über
U. 3d) glaube, es macbtc ibm greubc. €o lange in i»cr

|)auptfa4)c nid)ts gcfd)iebt, fo fann ibn, tote id) bcnfc, nur
bcin gutes 53erbältni5 mit U. beru'bigen, unb er öfnet fleb

bir um fooiel freier roenn er fid) b a r ü b e r feine Sorge
mad)en ibarf." ?3gt. aud) gottes Briefe an Sd)illcr aus
9tubolftabt bom 30. 3uli, xopnaö) augenfd)einlic& 6ie

2Jluttcr oon fd)ir>erem Kummer bebrüdt toar. gerner
Sd)iller an Caroline am 11. September: „'SRcii)^ jefet

fogleic^ btn 53erfud) mit bem U — So vok ^Su es icjt an-
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fangft, wirb er ^<i) gewönnen." ®ann am 5. OftoBcr an

fiotte unb Caroline: „Ss freut mi^, ba^ btx U. ftc^ \o

orbcntlid) auf|üf)rt. 5)afür toill iö^ i^m aud) rcd)t Diel

fc^ones Dorjagen." 2lu5 allen ibiefen 2Ieuöerungcn ertennen

roir, ba\i 6c^iller ju biefcr Seit melier auf Carolines als

auf SßeultDtö' 6ette ftanb. —
3u 6. 155. Heber bie 'Seränbcrung in ben Sinimern

f. bcn SBrief ßottes an 5Bilbelm Don ^öot^ogen öom
16. Oftober 1790 in Carolines ?lad)la6, 1. 2Iufl. SBb. 2

.€. 196. —
8u 6. 160. 'Der 2lbfd)ieb5brief SIblersfrons finbet fic^

in Charlotte Don 6d)illcr unb ibte greunbe ^b. 3. 6tutt-

flort 1865, 6. 90 ff.

3u 6. 161. Carolines ^rief on ^Iblcrsfron f. Ttax-

boc^er 6d)illerbucb ^b. 1 6. 360 f. Ucber «oroline in

6(i)n>a6en f. d^atlotte Don 6(^iller unb ibrc greunbe

m. 2 6. 9, 12. 51. x>. 5Bolji>gen, ed)illcrs ßeben 'Bb. 2

6. 102. Briefe Don 53eultt)i6 urtb feiner 6d)n)iegermuttcr

f. C^barlotte Don 6d)iller unb ibre greunbc '23b. 2.

3u 6. 162. 6d)iaer5 «rief an BeultDit3 f. ^ax-
t)Q(i)er ecbillcrbud) 53b. 3 6. 4 f. <Dab Caroline am
6. gebruar 1794 nod) in ßubwigsBurg war, gebt ^eroor

ÖU5 Cibfltlotte Don 6d)iller unb ibrc greunbc, Bb. 1

6. 441 . 1)er undatierte Brief ^ßolaogcns an öcbillet,

efienba 'Bb. 2 6. 120, »irb bon Urlid)5 irrtümli(f)er

^eife in ben ?Binter 1794 gejefet. '25gl. baju auc^ ben

Brief Don Balis in Carolines 9Iad)lab Bb. 2 6. 399 ff.

3u ©(^önfelbt Dgt. 5J3ilbelm unb Ciarolinc Don §)umboIbt

in ibrcn Briefen Bb. 1 6. 85. —
3u 6. 164. 17. 3uni: »gl. 6d)illcrs Bcjiebungen

iu eitern, ©efc^roiftern unb ber gamilie Don ^Boljogcn.

€tuttgart 1859 6. 131. 24. 3uni: Dgl. 6cl)iller5 Briefe

l^erausgegeben Don Sonas 9Zr. 731. 6cbiUers ^leufeerung

fiber Ä'arolinc f. Sonas 91r. 775. —
3u S. 177. Heber ben ©rafen 6d)labrenborf bgl.

Carolines ?lad)la6 Bt). 2 6. 74—105, ?3arnbagcn Don

(£nfe in ^flaumers |)i[torifd)cm 3:afd)enbud)e Bb. 3 6. 247

bis 308, Bertba Babt in ber 3eitfct)rift für Büd)cr.

ftcunbe 5n. g. 9. 3al)rg. 6. 211—226. Heber 3?lüblmann

Dgl. ^ßilbelm unb CTaroline Don §)umbolbt in ibten

Briefen Bb. 3, Berlin 1909, 6. 326, 330, 347. (Sbar-

lottes ^eufeerung über ihre 6d)n>efter f. Cbarlotte unb

i^irc greunbc Bb. 1 6. 589. —
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